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Nach Ihrer Kampagne gegen den Krieg im Irak möchte das arabische 
Publikum mehr über Sie erfahren. Können Sie uns bitte weitere 
Angaben darüber machen, was Sie erreicht haben? 

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich Arzt, Wissenschaftler - und vor allem - Mensch 
bin, ein Bewohner unseres Planeten, der den Wunsch hat, diesen Planeten intakt zu halten und 
nicht, dass er durch einen dritten Weltkrieg eingeäschert wird. 

Als Arzt und Wissenschaftler war es mir möglich, Beiträge auf verschiedenen Gebieten zu 
leisten, von welchen ich annehme, dass sie der Menschheit ermöglichen, eine gesündere und 
hoffentlich friedlichere Welt zu schaffen. Meine Entdeckungen auf dem Gebiet der Vorsorge 
durch natürliche Gesundheit und der Behandlung der Herz-Kreislauf-Erkrankung wird es uns 
ermöglichen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bluthochdruck, Herzversagen, Herzrhythmusstörungen 
und eine Vielzahl anderer Krankheiten in dieser und in künftigen Generationen der Menschheit 
auszumerzen. 

Der zweite Beitrag für die Menschheit war die Aufdeckung, dass die Pharma-Industrie als größte 
Investitionsindustrie der Erde eines der größten Täuschungs- und Betrugsmanöver der 
Geschichte der Menschheit durchführt und unterstützt. In ihrer Werbung verspricht sie zwar 
"Gesundheit", doch der Markt dieser Investitionsindustrie ist gerade das Vorhandensein und die 
Ausbreitung von Krankheiten. Vorbeugung, Behandlung, die bei den Ursachen ansetzt und 
Ausmerzung von Krankheiten ist eine Bedrohung für das "Pharma-Investmentgeschäft mit den 
Krankheiten" und wird vom so genannten Pharmakartell bekämpft. Bei einer öffentlichen 
Präsentation im Juni 1997 formulierte ich zum ersten Mal die ernüchternde Analyse, dass genau 
die Industrie, die das Monopol der weltweiten "Gesundheitsvorsorge" beansprucht, selbst das 
größte Hindernis für die Menschen der Welt darstellt, sich eines gesunden Lebens zu erfreuen. 

Die dritte Leistung, die ich für beachtenswert halte, ist die Tatsache, dass ich in der Lage war, 
diese lebensrettenden Informationen und Analysen auf globaler Ebene zu verbreiten. Dadurch 
wurde ich zu einer solchen Bedrohung für die Multi-Milliarden-Dollar-Pharmainvestmentgruppe, 
dass sie jetzt versucht, ihre globale Beherrschung der Menschen der Welt mit Gesetzeskraft 
durch Schutzrechte und Aufgabe von Bürgerrechten zu festigen. 

Der Vorwand für diese Strategie ist der so genannte weltweite "Krieg gegen den Terrorismus". 
Dieser Krieg gegen den Terrorismus ist kein echter Krieg. Er wurde strategisch entwickelt und 
begonnen, um einen weltweiten Zustand der Angst und Bedrohung hervorzurufen, der die 
Durchsetzung von drastischen Gesetzesmaßnahmen nicht nur in Amerika, sondern der ganzen 
Welt ermöglicht. 

Meine engsten Mitarbeiter haben diese Entwicklung vor mehr als einem Jahrzehnt 
vorhergesehen. Damals sagte der verstorbene zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling: "Ihre 
Entdeckungen sind so bedeutend, dass sie ganze Industriebereiche bedrohen. Eines Tages kann 
es sogar Kriege geben, nur um zu verhindern, dass Ihre bahnbrechenden Entdeckungen breite 
Anerkennung finden." 

Nach dem Abschluss Ihres Medizinstudiums waren Sie als Arzt und 
Forscher tätig. Was hat Sie veranlasst, sich der Forschung auf dem 
Gebiet der Naturtherapien zuzuwenden? 

Ich begann mit der konventionellen Erforschung der Ursache der Herz-Kreislauf-Erkrankung. 
Damals nahm man an, dass hohe Cholesterinwerte der Hauptfaktor für Herzinfarkte und 
Schlaganfälle seien. Unter dem Einfluss der Hersteller von cholesterinsenkenden Medikamenten 
wurde den Ärzten vermittelt, dass hohe Cholesterinwerte die Wände der Blutgefässe schädigten 
und somit zu Verdickungen und schließlich zu ihrer Blockierung und Herzinfarkten und 
Schlaganfällen führten. Heute wissen wir, dass dies eine weitere Marketingstory der Pharma-
Industrie war. Wenn hohes Cholesterin die Wände der Blutgefässe schädigen würde, wäre dies 



überall in den langen Leitungen unseres Blutgefäßsystems der Fall. Dieses System würde überall 
verstopfen, nicht nur im Herz oder Gehirn. Mit anderen Worten, wir würden auch einen Infarkt 
der Nase, des Ohrs, der Knie, Ellenbogen, Finger und anderer Organe des Körpers erleiden. Das 
ist eindeutig nicht der Fall. 

Dann entdeckte ich, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung in der Tierwelt im wesentlichen 
unbekannt ist, während sie bei den Menschen zu einer der führenden Ursachen für Todesfälle 
gehört. Die nächste Entdeckung war ein Durchbruch für die natürliche Gesundheit weltweit. 
Tiere produzieren in ihrem Körper ihr eigenes Vitamin C, das für die Stärkung der Moleküle in 
unserem Körper und seines Blutgefäßsystems notwendig ist, das Kollagen genannt wird. Je 
mehr Vitamin C, um so mehr Kollagen und größere Stabilität der Wände unserer Blutgefässe 
und um so weniger Herzinfarkte. Tiere bekommen selten einen Herzinfarkt, weil sie in ihrem 
Körper ausreichende Mengen Vitamin C produzieren. Wir Menschen können kein einziges 
Molekül dieses Vitamins produzieren und bekommen in unserer Ernährung häufig zu wenig 
Vitamine, was unser Blutgefäßsystem anfällig macht und die Bildung von Ablagerungen 
erleichtert. Diese Ablagerungen bilden sich in erster Linie in Bereichen, wo unsere Blutgefässe 
mechanischer Belastung ausgesetzt sind, wie in den Koronararterien des pumpenden Herzens. 

Diese Reihe von Entdeckungen war so zwingend, dass sie nicht nur erklärt, warum Tiere keinen, 
aber die Menschen einen Herzinfarkt bekommen, sondern auch, warum wir Herzinfarkte und 
keine Naseninfarkte bekommen. In der Zwischenzeit wurden diese dramatischen Ergebnisse 
durch Daten aus der Forschung und klinische Studien über jeden Zweifel hinaus bestätigt. 

Die wissenschaftlichen Entdeckungen, die ich machen konnte, waren der Hauptgrund, aus dem 
ich die konventionelle Forschung aufgegeben und mich den Molekülen gewidmet habe, die bei 
der Vorbeugung und Bekämpfung der heutigen Krankheiten am wirksamsten sind - den 
Molekülen, die von der Natur selbst produziert werden und die für die optimale Funktion der 
Zellen erforderlich sind. 

Viele Ihrer Forschungsbeiträge wurden in wissenschaftlichen 
Zeitschriften veröffentlicht. Was stand im Mittelpunkt Ihrer 
Forschungstätigkeit? 

Die Entdeckung der Natur der Herz-Kreislauf-Erkrankung, das heißt die Ursache der Herzinfarkte 
und Schlaganfälle, war nur der Anfang. Aus der Erkenntnis, dass Vitamine, Mineralstoffe, 
bestimmte Aminosäuren und Spurenelemente als biologischer "Treibstoff" für Millionen Zellen in 
unserem Körper benötigt werden, wurde klar, dass durch Anwendung dieses Wissens nicht nur 
der Erkrankung der Herzkranzarterien und Herzinfarkten vorgebeugt werden könnte, sondern 
einer Reihe der heutigen Volkskrankheiten. In den letzten Jahren hat mein Forschungsinstitut in 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Ärzten der ganzen Welt über jeden Zweifel hinaus 
festgestellt, dass die folgenden Krankheiten in erster Linie durch langfristigen Mangel dieser 
Mikronährstoffe (Vitamine, Mineralstoffe, etc.) verursacht werden. Durch Zufuhr einer optimalen 
Menge dieser Nährstoffe entweder in unserer normalen Ernährung oder durch Ergänzung 
unserer Ernährung kann den folgenden Krankheiten weitgehend vorgebeugt werden: 
Bluthochdruck (verursacht durch langfristigen Mangel an Mikronährstoffen in Millionen Zellen der 
Blutgefässwände), Herzversagen (Mangel an Mikronährstoffen in Millionen Herzmuskelzellen) 
sowie Herzrhythmusstörungen, Kreislaufprobleme bei Diabetes und andere mehr. 

Eine weitere signifikante Entdeckung war die natürliche Art, die Ausbreitung von Krebszellen im 
Körper zu verhindern. Vor einigen Jahren hatte ich Informationen veröffentlicht, dass alle 
Krebszellen ungeachtet der Krebsart und in welchem Organ der Krebs seinen Anfang nimmt, 
sich auf die gleiche Weise ausbreiten. Sie verwenden "biologische Scheren" (Enzyme), die in der 
Lage sind, die Moleküle des Gewebes (Kollagen) in unserem Körper durchzutrennen. Je 
aggressiver eine Krebsart ist, um so mehr dieser kollagenverdauenden Enzyme werden von ihm 
produziert. 

Diese Überproduktion von Enzymen, die das Gewebe zerstören können, kann auf natürliche Art 
durch Nutzung der Aminosäuren Lysin und Prolin, zusammen mit Vitamin C und bestimmten 
anderen Mikronährstoffen reduziert oder vollkommen blockiert werden. Kürzlich hat unser 
Forschungsunternehmen festgestellt, dass alle Typen der untersuchten Krebszellen blockiert 
werden können, wenn diese Synergie der Nährstoffe beim Blockieren der Wirkung dieser 
Enzyme genutzt wird. In Europa und Amerika nutzen bereits Zehntausende Krebspatienten 
diese natürliche Art der Vorbeugung und Behandlung von Krebs. Hunderte von ihnen sind 
bereits von dieser Krankheit genesen. Dies ist um so bedeutender, wenn man die Tatsache 



bedenkt, dass die herkömmliche Medizin Krebs bisher als "Todesurteil" angesehen hat. Wir 
haben viele Krebspatienten mit Röntgenaufnahmen ihrer Lungen, Knochen vor und nach dieser 
Naturtherapie sorgfältig dokumentiert. Sie können diesen dokumentierten Erfolg in der Tat auf 
der Website unserer Stiftung unter www.dr-rath-health-foundation.org sehen. 

Ich bin somit in der privilegierten Position, zur Eindämmung einiger der heutigen 
Volkskrankheiten beigetragen zu haben. Es bleibt allein die Frage, warum diese Informationen 
nicht umgehend weltweit verbreitet werden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch 
einmal über das Investmentgeschäft der Pharma-Industrie sprechen, die jeden Durchbruch, der 
das Ausmerzen ihres globalen Marktes der Krankheit ermöglicht, aktiv bekämpft. 

Sie sind der Schöpfer eines neuen medizinischen Konzeptes, der "Zellular Medizin". Könnten Sie 
bitte erklären, was Zellular Medizin ist und welche Vorteile ihre Anwendung hat? 

Die Medizin ist heute in verschiedene Disziplinen unterteilt, die den Organen des Körpers 
entsprechen. Die Kardiologen kümmern sich um das Herz, die Magenspezialisten um den Darm, 
die Orthopäden um Knochen und Hüften. Dieser auf den Organen beruhende Ansatz missachtet 
die Fakten, dass Gesundheit und Krankheit nicht auf der Ebene der Organe, sondern der Ebene 
von Millionen Zellen bestimmt werden, aus welchen diese Organe und der Körper des Menschen 
bestehen. Der einzige und wichtigste Grund für eine Behinderung der Zellfunktion und letztlich 
die Krankheit ist ein Mangel an Bioenergie auf der Ebene dieser Zellen. Die wichtigsten 
Bioenergie-Moleküle, die für die richtige Funktion dieser Zellen erforderlich sind, sind 
Biokatalysatoren, kleine Moleküle, welche die chemischen Reaktionen in diesen Zellen 
beschleunigen. Die wichtigsten dieser natürlichen Moleküle sind Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente und bestimmte Aminosäuren. Die Zellular Medizin ist ein neues Gebiet der 
Medizin, das dieses Wissen zur Vorbeugung und Behandlung der heutigen Volkskrankheiten 
anwendet. In unserem Forschungsinstitut für Zellular Medizin forschen wir weiter an der 
spezifischen Erfordernis, dass diese Mikronährstoffe bestimmte Krankheiten, wie u.a. Herz-
Kreislauf-Erkrankung, Krebs und Infektionskrankheiten vorbeugen und heilen. 

Es zeichnet sich bereits ab, dass die Medizin im einundzwanzigsten Jahrhundert dieses Wissen 
global anwendet und es der Menschheit ermöglicht, sich von den heutigen Volkskrankheiten, 
einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankung und Krebs, zu befreien. Wir dürfen keine Zeit verlieren. 
Jeder Mensch auf Erden kann dieses Prinzip erkennen, ohne einen Studienabschluss in Medizin 
zu haben. Jeder Angehörige des Gesundheitswesens, jeder für die Gesundheit seines Volkes 
verantwortliche Politiker sollte sich sofort mit diesen wissenschaftlichen Tatsachen vertraut 
machen und unter Nutzung dieses Wissens nationale Gesundheitsvorsorgeprogramme 
entwickeln.  

Warum halten Sie natürliche Behandlung und Eindämmung für 
besser und wirksamer als die traditionelle pharmazeutische 
Behandlung? 

Die Pharma-Industrie ist eine Investmentindustrie. Aufgrund ihrer Natur kann und will sie keine 
Medikamente produzieren, die Krankheiten vorbeugen oder ausmerzen, weil diese Krankheiten 
damit als Marktplatz für die fortgesetzte Anwendung dieser Medikamente abgeschafft wären. 
Diese Tatsache ist schwer zu verstehen und noch schwerer zu akzeptieren. Es ist aber die 
Wahrheit, die jeder wissen sollte. 

Dementsprechend haben 80 % der Medikamente, die heute auf dem Weltmarkt sind, keine 
nachgewiesene Wirksamkeit, sondern behandeln lediglich Symptome. Als direktes Ergebnis 
dieser Tatsache sind die heutigen Volkskrankheiten, einschließlich die Herz-Kreislauf-
Erkrankung, Krebs, Aids und viele andere Krankheiten, nicht unter Kontrolle, sondern sie 
verbreiten sich trotz der Tatsache, dass wirksame, nicht patentierbare Alternativen vorhanden 
sind. 

Die Studenten der Biologie und Biochemie auf der ganzen Welt erfahren kaum etwas über die 
Rolle der Mikronährstoffe für die optimale Funktion der Zellen. Leider hat die Pharma-Industrie 
die medizinische Ausbildung so fest im Griff, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht 
für die Lösung von medizinischen Problemen angewandt werden. Voraussetzung dafür, dass die 
Welt die Vorteile der Naturtherapien nutzen kann ist sowohl die Anerkennung neuer 
wissenschaftlicher Wirkungen und die Beseitigung von künstlichen Hindernissen in der Medizin, 
die durch das Pharma-Investmentgeschäft mit der Krankheit wirtschaftlich motiviert sind. 



Der verstorbene zweifache Nobelpreisträger Dr. Linus Pauling hat 
Ihre Erkenntnisse als bedeutend bezeichnet. Warum war er dieser 
Ansicht? 

Linus Pauling war der einzige Wissenschaftler, der zwei Nobelpreise erhalten hat und nicht mit 
anderen teilen musste. Er erhielt den ersten Nobelpreis in Chemie und den zweiten für den 
Frieden, für sein Engagement zum Abschluss des ersten Abrüstungsvertrages, den teilweisen 
Bann von Atomtests im Jahr 1963. Linus Pauling war im zwanzigsten Jahrhundert ein Gigant der 
Wissenschaft. Er hatte die Molekularstrukturen von unzähligen anorganischen und organischen 
Molekülen gelöst. Er hat als erster die strukturellen Eigenschaften der Proteine (Alpha Helix) und 
der ersten genetischen Krankheit (Einzellenanämie) entdeckt. 

Ich kam vor mehr als zwanzig Jahren zu Linus Pauling, als ich Sprecher der Medizinstudenten in 
Deutschland war und dem Vorstand des Verbandes der Medizinstudenten der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) angehörte. Unsere Bekanntschaft hatte damals allerdings 
nicht primär wissenschaftliche Gründe, sondern lag in unserem gemeinsamen Interesse, für 
Frieden und atomare Abrüstung zu arbeiten. 

Jahre später brachte mich meine eigene Forschung auf dem Gebiet der Herzkreislaufgesundheit 
dazu, dass ich die Rolle der Vitamine erkannte. Ich unterhielt mich mit ihm über diese 
Entdeckungen. Er erkannte sofort die Bedeutung dieser Entdeckung und bat mich, der erste 
Forschungsdirektor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen an seinem Institut in Kalifornien zu werden. 

Linus Pauling und ich waren mehr als wissenschaftliche Kollegen. Wir hatten eine gemeinsame 
Vision einer gesünderen und friedlicheren Welt. Es überrascht somit nicht, dass Linus Pauling 
kurz vor seinem Tod erklärte, es bestehe kein Zweifel, dass er mich als seinen Nachfolger 
ansah. 

Wie reagierte die traditionelle Welt der Wissenschaft auf Ihre Arbeit 
und Forschung? 

Neue Entdeckungen durchlaufen drei Phasen. Zuerst werden sie lächerlich gemacht, dann 
werden sie heftig bekämpft und schließlich als selbstverständlich angesehen. Meine 
Entdeckungen auf dem Gebiet der Herzkreislaufgesundheit und Krebs machen keine 
Ausnahmen. In einer medizinischen Welt, wo mechanische Lösungen wie z.B. 
Bypassoperationen und Ballonkatheter (Gefäßplastik) die "Lösungen" für die 
Herzkreislaufepidemie und Strahlentherapie und Chemotherapie die "Lösungen" für Krebs 
bedeute, bedeutete die Möglichkeit der natürlichen, sicheren und preiswerten Vorbeugung und 
Kontrolle dieser gesundheitlichen Probleme nichts anderes als eine Revolution. 

Auf dem Gebiet der Herzkreislaufgesundheit vergingen mehr als 10 Jahre seit der 
Veröffentlichung meines bahnbrechenden Aufsatzes "Lösung für das Puzzle der Herz-Kreislauf-
Erkrankung beim Menschen" bis zum Durchbruch und Anerkennung. Schließlich geschah es am 
4. Mai 2002. Die Stanford Universität, eine der führenden medizinischen Fakultäten der Welt, 
hatte mich eingeladen, um diesen Durchbruch bei ihrem von der medizinischen Fakultät 
veranstalteten Symposium zu präsentieren. Diese Einladung war schon ein Anzeichen für die 
zunehmende Akzeptanz unseres neuen Verständnisses der Herz-Kreislauf-Erkrankung als frühe 
Form der Seefahrerkrankheit Skorbut in der Öffentlichkeit. 

Diese Präsentation war die erste Zusammenfassung einiger der fundamentalen ungelösten 
Fragen der Kardiologie: "Warum kennen Tiere keinen Herzinfarkt, aber wir Menschen", warum 
wir einen Herzinfarkt, aber keinen Naseninfarkt bekommen, warum sich die Arterien verhärten 
(Arteriosklerose), nicht aber die Venen, vor einer führenden medizinischen Einrichtung, die vom 
Pharmakartell seit mehr als einem Jahrhundert genutzt wird. Deshalb ist "Venosklerose" 
unbekannt. Die gesamte Präsentation ist auf der Website unserer Stiftung dokumentiert. 

Ebenso dauerte es auf dem Gebiet des Krebses rund 10 Jahre von der Veröffentlichung meiner 
Entdeckung der natürlichen Blockierung von Krebs durch die Anwendung von Lysin und anderen 
Mikronährstoffen, bis sie öffentlich vorgestellt wurde. Am 8. März 2002 wurde dieser Durchbruch 
auf einer ganzen Seite der größten Zeitung der Welt, "USA Today" vorgestellt. Sie verbreitete 
sich wie ein Lauffeuer und viele Institutionen und Länder nutzen diese Kenntnisse. 



Ich bin zwar auf keinen Widerstand aus wissenschaftlichen Gründen gestoßen, der Widerstand 
aus der Pharma-Industrie ist jedoch heftig. Deren Hauptstrategie bestand in den letzten fünf 
Jahren darin, die Verbreitung dieser Durchbrüche auf dem Gebiet der nicht patentierbaren 
Naturgesundheit als ungesetzlich darzustellen, um ihr Multi-Milliarden-Dollar-
Investmentgeschäft mit der Krankheit zu schützen. 

Welche Wirkung hatten Ihre Bücher auf die Pharma-Industrie? 

In meinem Buch "Warum kennen Tiere keinen Herzinfarkt, aber wir Menschen" waren zum 
ersten Mal die "Gesetze der Pharmaindustrie" aufgeführt. Diese Gesetze identifizieren das 
pharmazeutische Geschäft mit der Gesundheit als eine Investmentindustrie und nicht als 
Gesundheitsindustrie. Sie demaskieren das Prinzip der Patentierbarkeit als Prinzip, das die 
Forschungsrichtungen dieser Industrie dahin umleitet, Geld zu verdienen und nicht die 
gesundheitlichen Bedürfnisse der Menschen der Welt zu decken. In diesem Buch wurde die 
Pharmainvestmentindustrie für den vorzeitigen Tod von Hunderten Millionen Menschen in der 
ganzen Welt in den letzten Jahrzehnten und für den finanziellen Ruin ganzer Volkswirtschaften 
verantwortlich gemacht. Diese Demaskierung der größten Investmentindustrie der Welt als Plan 
für einen Multi-Milliarden-Dollarbetrug war ein mutiger Schritt. Als ich am 21. Juni 1997 meine 
Rede hielt und diese Dinge erstmals vor 3.500 Zuhörern in Deutschland offen beim Namen 
nannte, war die Wirkung in der ganzen Welt spürbar. 

Der einzige Grund, warum die Pharma-Industrie nicht gegen mich zurückschlug, lag darin, dass 
ich die dieses skrupellose "Geschäft mit der Krankheit" mit den größten Verbrechen gegen die 
Menschheit im 20 Jahrhundert in Verbindung brachte: dem Massenmord während des Zweiten 
Weltkrieges. Es ist eine historische Tatsache, dass das größte petrochemische und 
pharmazeutische Kartell der Welt die Machtergreifung Hitlers vor 70 Jahren finanzierte. Der 
Zweite Weltkrieg war in erster Linie ein Krieg zur Eroberung der natürlichen Ressourcen in 
Osteuropa und Asien. 

Das Nürnberger Gericht stellte 1946/47 fest, dass der Zweite Weltkrieg ohne dieses 
petrochemische Kartell mit dem Namen I.G. Farben nicht möglich gewesen wäre. Infolge dieses 
Gerichts wurde I.G. Farben in Bayer, BASF und Hoechst aufgeteilt und einige ihrer Manager 
wurden verurteilt, weil sie einen Krieg gegen internationales Recht begonnen hatten wegen 
Massenmord, Ausbeutung und Plünderung von privatem und öffentlichem Eigentum im Ausland 
und anderer Verbrechen gegen die Menschheit. Die Geschichte der Verstrickung des 
Unternehmens in den Zweiten Weltkrieg ist in einem Buch von Josef Borkin. 'The Crime and 
Punishment of I.G. Farben' dokumentiert, das auf der Website unserer Stiftung angegeben ist. 

Somit befand sich die Pharma-Industrie vom Augenblick meiner Strategie der Demaskierung in 
der Defensive. Und es überrascht nicht, dass sie es nie wagte zurückzuschlagen oder ein 
Verfahren wegen übler Nachrede gegen mich anzustrengen. In der Zwischenzeit wurden meine 
jahrzehntelangen Bemühungen, die Pharma-Industrie als Multi-Milliarden-Dollar-Betrug zu 
demaskieren, in einem Leitartikel des größten europäischen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" 
bestätigt. In diesem Artikel wird die Pharma-Industrie offen des Betruges, der Täuschung, der 
Gefährdung von Menschenleben, der Schädigung der Volkswirtschaft von Ländern in der ganzen 
Welt um Milliarden Dollar und wegen vieler anderer Punkte angeklagt, die ich in den Jahren 
zuvor vorgebracht hatte. Es sind mehr als 5 Jahre von meinem ersten öffentlichen Tribunal für 
das Geschäft der Pharma-Industrie mit den Krankheiten und der großen Resonanz in den 
Medien vergangen, die diese Tatsachen jetzt bestätigen. Es überrascht nicht, dass dieser Artikel 
auch bestätigt, dass es eine enge Verbindung der Pharma-Industrie und der politischen 
Entscheidungsträger dieser Welt auf höchster Ebene gibt. Dieser Artikel deckt auch auf, dass 
sogar jetzt, wenn eine Regierung gegen das Pharma-"Geschäft mit der Krankheit" vorgehen will, 
die Botschaften der USA für die US-Regierung direkt intervenieren! 

Ich freue mich, einer der Pioniere nicht nur auf dem Gebiet der Naturgesundheit, sondern auch 
bei der Demaskierung des Pharma-"Geschäfts mit der Krankheit" zu sein. Der Artikel in "Der 
Spiegel" vom 31. März 2003 ist der erste Dominostein, der die Wände der Pharma-Industrie in 
absehbarer Zukunft einreißen wird. Andere Medien werden folgen. Und das ist gut so. Es kann 
einfach nicht sein, dass die Gesundheit von Millionen Menschen und die Volkswirtschaften von 
Ländern der Welt für eine Hand voll Investoren geopfert werden, die sich ständig erneuern, 
indem sie immer mehr skrupellose Politiker, einschließlich die derzeitigen Regierungen der 
Vereinigten Staaten und von Großbritannien allein mit dem Zweck unterstützen, diesen Multi-
Milliarden-Dollar-Betrug auf unserem Planeten künstlich aufrecht zu erhalten. 



Sind Ihre Bücher überall auf der Welt erhältlich? 

Meine Bücher wurden in mehr als 10 Sprachen übersetzt und sind in den meisten Sprachen in 
gedruckter Form erhältlich. Wir bieten diese Bücher auch online auf unserer Website an, so dass 
jeder, der Interesse hat, diese Informationen dort lesen kann. Wir bemühen uns nach allen 
Kräften, um diese für Millionen Menschen lebenswichtigen Informationen, einschließlich der 
natürlichen Vorbeugung und Therapie der Herz-Kreislauf-Erkrankung, von Krebs und anderen 
Volkskrankheiten weiter zu verbreiten. 

Diese Informationen sind von so grundlegender Bedeutung, dass sie umgehend in der ganzen 
Welt verbreitet werden sollten. Wir freuen uns über jede Zeitung, jeden Rundfunksender, jeden 
Fernsehsender und andere Medien, welche die Bedeutung dieser Aussage verstehen und bei 
ihrer Verbreitung helfen. Eins der drei bekanntesten Bücher ist "Warum kennen Tiere keinen 
Herzinfarkt, aber wir Menschen". Es beschreibt den Durchbruch auf dem Gebiet von 
Herzinfarkten, Schlaganfällen, Bluthochdruck, Herzversagen, Herzrhythmusstörungen und 
anderen Herz-Kreislauf-Problemen. Das Buch "Fortschritte der Zellular Medizin“ beschreibt den 
Durchbruch mit der natürlichen Kontrolle von Krebs. Dieses Buch beschreibt zum ersten Mal, 
dass Krebs kein Todesurteil mehr bedeutet. Das dritte Buch, das ich geschrieben habe, ist eine 
Dokumentation meines 10 Jahre langen Kampfes gegen das Pharmakartell. Es hat den Titel "Im 
Namen der Menschheit".  

Warum haben wir von diesen Durchbrüchen vorher nichts 
erfahren? 

Die Antwort ist klar. Die Pharma-Industrie ist keine natürlich gewachsene Industrie. Sie wurde 
von Investoren geschaffen, die, um mit Krankheiten Geld zu verdienen, verhindern mussten, 
dass natürliche, nicht patentierbare medizinische Behandlungen in der ganzen Welt verfügbar 
werden. 

Anfang des 20. Jahrhunderts kontrollierte die Rockefeller-Gruppe bereits den größten Teil der 
Ölindustrie in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern. Auf der Basis dieser 
Milliardeneinkünfte definierte diese Investmentgruppe einen neuen Marktplatz: den Körper des 
Menschen. Der Gewinn oder die Rendite auf diese Investition war von der Patentierbarkeit der 
erfundenen Medikamente abhängig. Die Gewinne dieser neuen Investmentindustrie in 
Milliardenhöhe wurden verwendet, um die Medizin systematisch in ein von der Pharma-Industrie 
angetriebenes Investmentgeschäft umzuwandeln. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde die 
Medizin von diesen Interessengruppen durch ihren Einfluss in den medizinischen Fakultäten, 
Medien und Politik kontrolliert. 

Eines der Hauptprobleme, mit dem diese Industrie konfrontiert wurde, war der Wettbewerb von 
Naturgesundheitsprodukten. Zwischen 1920 und 1935 wurden die meisten Vitamine und 
wesentlichen Nährstoffe, die für den optimalen Stoffwechsel der Zellen erforderlich sind, 
entdeckt. Der wissenschaftlichen Welt war klar, dass diese Zellen ohne diese für den 
Stoffwechsel der Zellen wesentlichen Moleküle nicht richtig funktionierten und die Ursache der 
Krankheit waren. 

Die pharmazeutischen Investmentstrategen erkannten das und starteten eine globale 
Kampagne, um zu verhindern, dass diese lebensrettenden Informationen für die Menschen der 
Welt auf breiter Basis verfügbar werden. Diese Informationen zu unterdrücken, war aber nur der 
erste Schritt. Weitere strategische Maßnahmen zum Aufbau des betrügerischen Geschäftsplans 
der Pharma-Industrie schlossen die Diskreditierung von Gesundheitsinformationen über diese 
natürlichen, nicht patentierbaren Therapien und schließlich die Maßnahme ein, Angaben zu 
Vorbeugung und Therapie in bezug auf Naturtherapien für ungesetzlich zu erklären. 

All diese Maßnahmen hatten nur einen Zweck: die auf patentierbaren Medikamenten, die 
lediglich Symptome behandeln, beruhende Pharma-Industrie vor natürlichen, nicht 
patentierbaren Therapien zu schützen, die für die Bewahrung der Zellgesundheit von 
wesentlicher Bedeutung sind. Im scharfen Gegensatz dazu wurden die wissenschaftlichen 
Tatsachen über natürliche Moleküle, die für grundlegende Zellfunktionen von wesentlicher 
Bedeutung und in den Lehrbüchern der Biologie beschrieben sind, für dieses ganze 
Investmentgeschäft zu einer Frage von Leben und Tod. Wenn Krankheiten durch Optimierung 
der Zellgesundheit mit natürlichen, nicht patentierbaren Molekülen vorgebeugt werden könnten, 
muss dies eine Bedrohung gerade für die Basis des gesamten Investmentgeschäfts der Pharma-



Industrie mit der Krankheit sein. Eine Krankheit, der vorgebeugt werden kann oder die 
ausgemerzt wird, lässt sich einfach nicht mehr vermarkten. 

Besonders wichtig ist, über den Einfluss der Pharma-Industrie auf den Berufsstand der Ärzte 
nachzudenken. Durch Gründung von privatem medizinischen Fakultäten in den Vereinigten 
Staaten, einschließlich der Universitäten der sogenannten "Ivy League" wie Harvard, Yale, Mayo 
Clinic u.a. hat die pharmazeutische Investmentindustrie medizinische Optionen in der ganzen 
Welt einfach gekauft. In zunehmendem Maße konzentrierte sich die Lehre von medizinischen 
Therapien auf Medikamente und zur gleichen Zeit wurden Naturgesundheitsbehandlungen als 
"überholt" wirksam verbannt. 

Kaum ein Arzt, der in den letzten Jahrzehnten sein Studium an einer medizinischen Fakultät 
abgeschlossen hat, hat erfahren, dass der erste Nobelpreis für die Rolle von Vitamin C im 
Stoffwechsel der Zellen 1937 vergeben wurde. Somit sind in mehr als einem halben Jahrhundert 
Generationen von Ärzte - weltweit Millionen - von der medizinischen Fakultät abgegangen, ohne 
etwas über die lebensrettende Rolle und gesundheitlichen Vorteile von Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen erfahren zu haben. 

Die verheerenden Folgen dieser Investmentstrategie für die Gesundheit der Menschen weltweit 
werden jedem sofort klar, wenn wir die folgenden Tatsachen betrachten. Kaum einer der 6 
Milliarden Menschen, die heute leben, weiß, dass der Körper des Menschen kein Vitamin C 
produziert. Jetzt wurde wissenschaftlich bewiesen, das dasselbe Vitaminmolekül (das 
bekanntlich die Arterien vor der Seefahrerkrankheit Skorbut schützt) auch der Hauptfaktor ist, 
um Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere Herzkreislaufprobleme zu verhindern. Somit wurde 
allein durch den Ausschluss des ärztlichen Berufsstandes von den lebensrettenden Kenntnissen 
im Interesse der Pharma-Industrie bewusst eine Herz-Kreislauf-Epidemie geschaffen, die 
Epidemie Nummer eins in den Industrieländern und den meisten Stadtregionen der 
Entwicklungsländer. 

Kaum einer der Menschen, die heute auf der Welt leben, weiß, dass der Körper des Menschen 
die natürliche Aminosäure Lysin, einen wesentlichen Proteinbaustein, nicht herstellt. Jetzt stellt 
sich heraus, dass dieses natürliche Molekül Lysin einer der wichtigsten Faktoren dabei ist, zu 
verhindern, dass sich Krebszellen im Körper ausbreiten. Krebs ist die zweitgrößte Epidemie in 
den Industrieländern und die im letzten Monat des Lebens eines Krebspatienten verkauften 
Medikamente gehören zu den gewinnbringendsten Märkte des Pharma-"Geschäfts mit der 
Krankheit". 

Somit erwacht die Menschheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts aus einem Albtraum. Mit der 
Verbreitung von einfachen Gesundheitsinformationen über die Moleküle, die für eine optimale 
Zellfunktion erforderlich sind, von unserem Körper aber nicht produziert werden, hätten zwei 
von drei Leben in den Industrieländern und Schwellenländern gerettet werden können. 

Und wir müssen uns auch über die Tatsache im Klaren sein, dass die Menschen der Welt nicht 
ein ganzes Jahrhundert 'verschlafen' haben, weil es sich nicht um intelligente Menschen handelt. 
Wir müssen uns klar darüber sein, dass die täuschende und betrügerische Pharma-Industrie 
Milliarden Dollar aufwendet, um leben zu können, zu täuschen und eine künstliche Fassade als 
'Wohltäter der Menschheit' aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat diese Industrie das 
Doppelte des Betrages, den sie für Forschung aufwenden, für Marketing aufgewandt. 

Donald Rumsfeld, der derzeitige Kriegsminister der Vereinigten Staaten war Chief Executive 
Officer verschiedener multinationaler Pharmaunternehmen. Er erhielt verschiedene 
Auszeichnungen für seine Dienste für diese Industrie, bevor er auf seinen derzeitigen Posten in 
der Regierung Bush berufen wurde. Es steht außer Frage, dass Rumsfeld und alle 
Führungskräfte dieser Industrie - einschließlich der Rockefeller-Investmentgruppe - von diesen 
Tatsachen Kenntnis haben. Sie zittern vor Angst davor, dass sich die Wahrheit über das 
Pharma-"Geschäft mit der Krankheit" wie ein Lauffeuer in der Welt verbreitet. Wenn dies 
geschieht, ist ihr Schicksal besiegelt: Sie werden für den Tod von Millionen Menschen durch 
Krankheiten verantwortlich gemacht, welchem hätte vorgebeugt werden können, wenn sie ihre 
vorsätzlichen Entscheidungen nicht getroffen hätten. Sie wissen: entweder sie vernichten die 
Menschheit in einem Krieg und einem globalen 'Big Brother'-Szenario oder die Menschheit wird 
sie vernichten. Es gibt keinen Weg in der Mitte. Das ist der Hintergrund des derzeitigen Krieges. 
Deshalb nehmen sie es mit dem ganzen Planeten auf. 



Voraussetzung für den Milliarden-Dollar-Betrugsplan der Pharma-Industrie war mehr als ein 
Jahrhundert die Verbannung der lebensrettenden, natürlichen, nicht patentierbaren 
Gesundheitsinformationen aus der Vorbeugung vor den heutigen Volkskrankheiten. Es dürfte 
somit kaum überraschen, dass sie genau das taten und wir vorher nichts über diese 
Durchbrüche erfahren haben. 

Welche Rolle aber spielt die Weltgesundheitsorganisation, hat sie die 
Ernährung nicht gefördert? 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde vor mehr als 50 Jahren mit dem Ziel gegründet, 
die Gesundheit der Menschen in der ganzen Welt zu verbessern. Zu den ersten Schwerpunkten 
zählte die Verbreitung von Informationen zur Ernährung. Zusammen mit der Organisation für 
Ernährung und Landwirtschaft (FAO) gab die WHO jedes Jahr 'Joint Reports on Nutrition' 
(Gemeinsame Berichte zur Ernährung) heraus, etwa zehn Jahre lang. 

Danach hatten die Investmentinteressen der Pharma-Industrie die vollständige Kontrolle über 
die WHO übernommen und sie wurde in genau das Gegenteil umgewandelt. 1963, nur 15 Jahre 
nachdem die WHO zum Wohl der Menschen der Welt gegründet worden war, war sie zu einem 
Instrument des globalen Pharmakartells geworden. 1963 wurde eine neue Kommission 
eingesetzt, um speziell zu verhindern, dass Mikronährstoffe (Vitamine, Mineralstoffe und 
Aminosäuren) zur Vorbeugung, Heilung und Ausmerzung von Krankheiten verwendet wurden. 
Ziel dieser sogenannten "Codex Alimentarius" (Ernährungsstandard) Kommission der WHO/FAO 
war, künstliche "Obergrenzen" festzulegen, um zu verhindern, dass die Menschen der Welt diese 
natürlichen Komponenten der Naturgesundheit zu therapeutischen Zwecken verwandten. Diese 
Kommission begann auch einen "heiligen Krieg" gegen die Verbreitung von Informationen über 
Naturgesundheit in bezug auf die nachgewiesenen wissenschaftlichen Vorteile dieser 
Mirkonährstoffe. Somit missbrauchte das Pharmakartell die WHO als ihr globales Instrument, 
um die erste Gesetzgebung zur Globalisierung voranzutreiben - protektionistische Gesetze, um 
das globale Gesundheitsmonopol für patentierte Medikamente künstlich zu sichern. 

Die zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen der Welt gegründete Organisation wurde 
somit 40 Jahre von den Gewinninteressen einer Hand voll Investoren missbraucht, um genau 
das Gegenteil zu tun: die Menschen der Welt in ihrem Unwissen über lebensrettende 
Informationen zur Vorbeugung vor den heutigen Volkskrankheiten zu bewahren. 

Die Veröffentlichung meines 10-Punkte-Programms "Gesundheit für alle bis zum Jahr 2020" 
beim Weltgipfel in Johannesburg im August 2002 bedeutete einen Wendepunkt für diese 
Organisation. Da mehr als 100 Staatsoberhäupter auf die betrügerische Natur des 
Pharmageschäfts und die Alternativen der natürlichen Gesundheit hingewiesen wurden, hat der 
Kampf, die WHO zugunsten der Menschen der Welt zurückzugewinnen, begonnen. Die 
Entwicklungsländer aus Afrika, Südamerika und Asien führen diesen historischen Kampf. Wir 
müssen uns aber im Klaren sein: Die Kräfte des Pharmakartells, die in der WHO verwurzelt sind, 
werden sich nicht freiwillig geschlagen geben. 

Die Menschen der Welt müssen sich der Tatsache bewusst werden, dass die Interessengruppen, 
welche die WHO in ihr Gegenteil verkehrt haben, die gleichen Interessengruppen sind, die den 
Krieg gegen den Irak durchgesetzt haben und für die derzeitige internationale Krise in unserer 
Welt verantwortlich sind. Der Krieg um die Kontrolle der WHO wird somit mit der gleichen 
Brutalität geführt wie ein militärischer Krieg. Der Vergleich ist zulässig - die Opfer sind in beiden 
Fällen immerhin Tausende Menschen. 

Der Ausgang dieses Krieges um die Kontrolle der WHO ist gewiss: Die Menschen der Welt 
werden ihretwegen und wegen der kommenden Generationen diesen Kampf gewinnen und 
wieder die Kontrolle über diese Weltinstitution übernehmen. Wie lange dies dauern wird, hängt 
letztlich davon ab, dass die Menschen der Welt über diese neuen Entwicklungen informiert 
werden und ihren Regierungen sagen, auf nationaler und internationaler Ebene Maßnahmen zu 
ergreifen. In der Zwischenzeit ist von wesentlicher Bedeutung, das es Organisationen gibt, die 
nicht käuflich, bestechlich sind oder auf andere Weise beeinflusst werden können. Die Dr. Rath 
Gesundheitsstiftung wurde gegründet, um zu diesem Ziel beizutragen. 



Sie erwähnten die Codex Alimentarius Kommission. Können Sie 
Näheres dazu erläutern? 

Codex Alimentarius ist eine Kommission der WHO und FAO. Mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder 
sind direkt oder indirekt mit der Pharma-Industrie verbunden. Codex Alimentarius befasst sich 
zwar mit einer Vielzahl von Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz von Lebensmitteln, 
verschwendet jedoch ihre meiste Zeit, Anstrengungen und Ressourcen auf den Kampf des 
Pharmakartells gegen die Verbreitung von Informationen über natürliche Gesundheit in bezug 
auf Vitamine, Mineralstoffe und andere wesentliche Nährstoffe. 

Nach meinen Entdeckungen des Zusammenhangs von Skorbut und Herzkrankheit, dem Erfolg 
meines Buches "Warum kennen Tiere keinen Herzinfarkt, aber wir Menschen" und nachdem der 
erste Versuch, Naturtherapien in den USA für ungesetzlich zu erklären, 1994 fehlgeschlagen 
war, erweckten die Pharmaunternehmen "Codex Alimentarius" 1995 zu neuem Leben. Seitdem 
haben sie mit Gewalt versucht, das Pharma-"Geschäft mit der Krankheit" vor wirksamen, 
sicheren, nicht patentierbaren Mikronährstoffen zu schützen. Die Kommission tritt nun jedes 
Jahr hinter geschlossenen Türen zusammen. Ihr Hauptziel ist, vorbeugende und therapeutische 
Angaben zur Gesundheit in bezug auf Vitamine, Mineralstoffe und andere wesentliche Nährstoffe 
für ungesetzlich zu erklären. Diese skrupellosen Empfehlungen sollten im Namen des 
Pharmakartells der Vollversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt werden, dass sie für alle 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, d.h. weltweit, verbindlich werden. Dies ist zumindest 
der Plan des Pharmakartells. 

In den letzten Jahren haben wir regelmäßige Proteste gegen die 'Codex'-Pläne des 
Pharmakartells organisiert, einschließlich wissenschaftlicher Konferenzen, Versammlungen und 
Protestkampagnen gegen die Mitglieder der 'Codex'-Kommission und die Regierungen, die sie 
noch unterstützen. Bei den jüngsten Protestkampagnen haben mehr als 600 Millionen (!) 
Protestschreiben die Regierungen und Parlamentsabgeordneten der Länder erreicht, welche 
dieses skrupellose Vorhaben noch unterstützen. 

Am Vorabend der 'Codex'-Sitzung in Berlin im November 2002 gab es eine Konferenz von 
Gesundheitsexperten der ganzen Welt, einschließlich Südafrika. Es überrascht nicht, dass die 
offizielle Delegation von Südafrika bei dieser Codex-Sitzung zum ersten Mal die Scheinheiligkeit 
des 'Codex Alimentarius' aufdecket. Um die Bedeutung dieses Schrittes zu verstehen, müssen 
folgende Fakten klargestellt werden: 

Niemand mit gesundem Menschenverstand würde eine Verbannung der Naturgesundheit ohne 
weiteres unterstützen. Das Pharmakartell musste also einen Vorwand für die noch 
unentschiedenen Politiker finden, warum sie die Naturgesundheitstherapien für ungesetzlich 
erklären sollten. Dieser Vorwand war die Erfindung von nicht vorhandenen Nebenwirkungen. 
Diese Nebenwirkungen gibt es natürlich nur in der Phantasie der pharmazeutischen 
Interessengruppen und auf den Zeichentischen ihrer globalen PR-Maschinerie. Vitamine, 
Mineralstoffe und Aminosäuren sind die Bausteine des Lebens und der Körper kann einen 
Überschuss davon problemlos abbauen. 

Dies steht in scharfem Gegensatz zu den synthetischen Medikamenten. Weil sie synthetisch 
sind, kennt sie der Körper nicht und dies ist der Grund, warum fast alle Medikamente mit 
schweren Nebenwirkungen verbunden sind. Laut der Ausgabe des Journal of the American 
Medical Association vom 15. April 1998 sind diese tödlichen Nebenwirkungen der Medikamente 
zur vierthäufigsten Todesursache in den Industrieländern geworden. Indem sie diese Tatsache 
ignoriert, versucht die PR-Maschinerie der Pharma-Industrie die öffentliche Meinung weltweit zu 
manipulieren und die Politiker unter Druck zu setzen, die sie braucht, um diese skrupellosen 
Empfehlungen des Codex Alimentarius durchzusetzen. 

Vor diesem Hintergrund müssen wir die Position verstehen, welche die südafrikanische 
Regierung bei der 'Codex'-Sitzung 2002 einnahm und die Scheinheiligkeit der jahrzehntelangen 
Bemühungen des Pharmakartells beim 'Codex' aufzudecken, indem sie unsere Argumente als 
offizielle Position der Regierung vertrat. Dies war aber kein Zufall. Zwei Jahre zuvor hatte die 
südafrikanische Regierung den Kampf gegen das Pharmakartell aufgenommen, indem sie sich 
weigerte, Lizenzgebühren für Aids-Medikamente zu zahlen. 

Ihr Argument war klar: Wenn die exorbitanten Lizenzgebühren für diese Medikamente gezahlt 
werden, stehen sie der großen Mehrheit der Menschen in Südafrika und der in Entwicklung 
befindlichen Welt nicht zur Verfügung. Somit setzt die Pharma-Industrie, indem sie auf diesen 



großen Gewinnspannen besteht, bewusst das Leben von Millionen Menschen in Afrika und der 
ganzen Welt aufs Spiel. Das Pharmakartell - das heißt der internationale Verband der 
Pharmahersteller - war so arrogant, die südafrikanische Regierung vor dem Gericht von Pretoria 
zu verklagen. Es überrascht nicht, dass dieser Krieg nicht im Gerichtssaal, sondern vor dem 
Gericht der öffentlichen Meinung gewonnen wurde. 

Weltweite Proteste gegen das "Töten im Interesse des Pharmageschäfts mit der Krankheit" 
machten es dem Pharmakartell unmöglich, diesen Rechtsstreit fortzusetzen. Im Januar 2001, 
nur Wochen nachdem es die südafrikanische Regierung vor Gericht angeklagt hatte, gestand das 
Pharmakartell seine Niederlage ein und nahm seine Klage zurück. Die südafrikanische Regierung 
hatte einen historischen Sieg über das Pharmakartell errungen. In der Zwischenzeit folgen viele 
Länder dem Beispiel der südafrikanischen Regierung und stellen ihre eigenen Medikamente her, 
ohne die erdrückenden Patentgebühren zahlen zu müssen. 

Sie erwähnten Aids-Medikamente. Gibt es natürliche Alternativen zu 
diesen Medikamenten? 

Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass im wesentlichen alle Viren teilweise oder ganz durch 
Naturtherapien blockiert werden können. Ascorbat (Vitamin C) reduziert die Multiplikation 
(Replikation) von Viren. Eine in den einflussreichen Proceedings of the National Academy of 
Science USA 1990 veröffentlichte Studie zeigte, dass Vitamin C in Mengen, die Menschen täglich 
nehmen können, die Replikation des HIV-Virus zu mehr als 99,9 % blockieren könnte! Die 
Proceedings of the National Academy of Sciences in den USA ist eine der meistgelesenen 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Welt. Somit war der Pharma-Industrie, der 
Weltgesundheitsorganisation und dem medizinischen Establishment seit mehr als einem 
Jahrzehnt bekannt, dass es natürliche, nicht patentierbare Alternativen für Medikamente gibt. 
Darüber hinaus sind diese natürlichen Behandlungen wirksamer als alle derzeitigen 
pharmazeutischen Ansätze zur Eindämmung der Krankheit. 

Eine zweite, für das Blockieren der Ausbreitung der Viren entscheidende Substanz ist die 
Aminosäure Lysin. Da sich alle Viren durch Ausscheiden des umliegenden Gewebes (Kollagen) 
mit Hilfe von Enzymen (Kollagenasen) ausbreiten, führt die Neutralisierung dieser Enzyme zur 
Reduzierung oder Verhinderung der Ausbreitung des Virus. Es wurde nachgewiesen, dass die 
natürlichen Aminosäuren Lysin und Prolin diese Wirkung haben. Darüber hinaus wurde 
dokumentiert, dass Vitamin A und andere essentielle Nährstoffe das Immunsystem verbessern 
und dadurch zur wirksamen Vorbeugung und Behandlung von Aids beitragen. 

Wir haben viele dieser Studien auf der Website unserer Stiftung dokumentiert, damit jeder 
unmittelbare Nutzung aus dieser lebensrettenden Erkenntnis ziehen und zu ihrer Verbreitung 
beitragen kann - seien es Patienten, im Gesundheitswesen tätige Personen und Politiker. 

Warum denken Sie, dass das Aids-Programm der UNO der Pharma-
Industrie zugute kommt? 

Die meisten Programme der Vereinten Nationen werden von pharmazeutischen 
Interessengruppen beherrscht. Das trifft auch auf das Aids-Progamm der UNO zu. Wir müssen 
verstehen, dass für die Pharma-Industrie in den Ländern der sich entwickelnden Welt und in den 
Industriestaaten eine Schlacht um ihre Glaubwürdigkeit begonnen hat. Diese Länder werden 
sich mehr und mehr bewusst, dass es Alternativen zu Medikamenten gibt, die nicht nur 
wirksamer sind, sondern auch zu einem Bruchteil der Kosten und ohne Bezahlung von 
überhöhten Lizenzgebühren erhältlich sind. Somit ist vielen Regionen der Welt die 
Skrupellosigkeit und das betrügerische Geschäftsschema des Pharma-"Geschäfts mit der 
Krankheit" bewusst geworden und sie orientieren ihre nationalen Gesundheitsstrategien in 
Richtung der Ansätze der natürlichen Gesundheit aus. 

Wir müssen verstehen, dass ein Land, das sich entscheidet, sich vom Pharma-"Geschäft mit der 
Krankheit" zu lösen, ein Sargnagel für diese Investmentindustrie ist. Eine solche Entscheidung 
bedeutet nicht nur, dass die Pharma-Industrie nur einen Bruchteil ihrer Einkünfte in diesem 
Land erzielt. Es gibt noch eine viel schlimmere Folge: Jedes Land, das dem Pharma-"Geschäft 
mit der Krankheit" den Rücken kehrt, ist ein Beitrag dazu, dass die Welt ihre Augen für das 
Jahrhunderte alte betrügerische Geschäft mit der Krankheit öffnet, das von den 
pharmazeutischen Interessengruppen unterhalten und gefördert wird. 



Wenn sich mehr und mehr Länder vom Joch des Pharmakartells befreien, so hat dies für diese 
Industrie verheerende Folgen. Stellen Sie sich vor, was geschieht, wenn mehr und mehr Länder 
der Welt erkennen, dass die Aids-Seuche durch ausreichende Zufuhr von Vitamin C und anderen 
nicht patentierbaren Naturtherapien in optimaler Menge für ihre Menschen eingedämmt werden 
kann. Stellen Sie sich die Reaktion der Menschen vor, die erkennen, dass die Pharma-Industrie 
ihnen die lebensrettenden Informationen zu diesen natürlichen Bestandteilen bewusst 
vorenthalten hat? 

Wir werden soeben Zeuge dieser Abwendung von den Pharmaunternehmen in globalem 
Ausmaß. Die Regierungen von Jordanien, der Vereinigten Arabischen Emirate, Nigeria, 
Südafrika, Angola, Malawi und viele andere afrikanische Regierungen sowie der Volksrepublik 
China haben sich entschlossen, Strategien der natürlichen Gesundheit zu verfolgen. Die Pharma-
Industrie sieht sich nicht nur einem 'Dominoeffekt' gegenüber - sondern dem Einreißen der 
'Berliner Mauer' des globalen Pharma-"Geschäfts mit der Krankheit". 

Um den von Aids am stärksten betroffenen Menschen und Nationen zu dienen, müssen die 
Vereinten Nationen und alle ihre Organisationen die Durchbrüche der natürlichen Gesundheit 
nutzen und dieses Wissen und diese Therapien den Menschen der Welt so bald wie möglich zur 
Verfügung stellen. 

Machen Sie sich keine Feinde, wenn Sie so mächtige 
Interessengruppen wie die Pharma-Industrie angreifen? 

Ich habe es mit diesen Mächten zu tun gehabt, seit ich die Nachfolge vom zweifachen 
Nobelpreisträger Linus Pauling angetreten habe. Ich war mir von Anfang an vollkommen 
bewusst, dass schon allein die Entdeckung der Verbindung von Skorbut und Herzkrankheit den 
Multi-Milliarden-Pharmamarkt für immer in Unruhe versetzen wird. Die Aufnahme des Kampfes 
zur Befreiung der Menschheit von dem Joch dieser betrügerischen und unmoralischen Industrie 
war eine bewusste Entscheidung. 

Wenn ich zurückblicke, so lassen sich hier einige wichtige Lehren ziehen. Wenn ein 
Wissenschaftler, ein Mann, den Lauf der Dinge der Menschen so verändern und die größte 
Investmentindustrie der Welt in die Knie zwingen kann, dann liegt es nicht allein an meiner 
Stärke. Der Hauptgrund, warum ich zusammen mit einigen anderen den Niedergang der größten 
Investmentindustrie der Welt des 20. Jahrhunderts einleiten konnte, lag darin, dass die Natur 
dieser Industrie aus Täuschung bestand: 'Gesundheit' versprechen und immer mehr Krankheit 
verkaufen. 

Nachdem der Betrug aufgedeckt war, gab es keine Verteidigung, um ihren Niedergang 
aufzuhalten. Somit haben sie es in all den Jahren, in welchen ich die Pharma-Industrie 
konfrontiert und öffentlich des Betrugs und der Gefährdung der Leben von Millionen Menschen 
angeklagt habe, nie gewagt, zu einem offenen Gegenschlag auszuholen. Und sie haben auch nie 
meine wissenschaftlichen Entdeckungen angezweifelt. 

Allerdings gab es Bemühungen einiger von der Pharma-Industrie abhängiger Meinungsmacher 
im Bereich der Medizin und Medien, um mich als Person zu diskreditieren. Das jedoch ist das 
Schicksal eines jeden, der es wagt, für das aufzustehen, was richtig ist. Ich hoffe, dass viele 
junge Menschen und künftige Generationen aus diesem Beispiel lernen können und wenn ihre 
Zeit gekommen ist, den Mut haben werden, für das einzustehen, was ihnen als richtig erscheint. 

Was meine persönliche Sicherheit angeht, so fragen mich viele, ob ich keine Angst um mein 
Leben hätte. Sie beziehen sich auf das letzte Buch von John Le Carré 'Der ewige Gärtner' und 
die Tatsache, dass das Geschäftsmodell der Pharma-Industrie keinen Respekt vor dem Leben 
beinhaltet. John Le Carré hat im Epilog zu seinem Buch selbst geschrieben, dass er bei seiner 
Arbeit an diesem Buch erkannte, dass "sich dieses Buch im Vergleich zur pharmazeutischen 
Realität wie eine Urlaubspostkarte liest". 

Wenn man, wie ich, in der privilegierten Situation ist, für das Leben von Millionen Menschen auf 
Generationen etwas bewegen zu können, trifft man die richtige Entscheidung. Laut und überall 
die Wahrheit zu sagen, wird zum besten Schutz vor den Interessengruppen, denen man 
gegenüber steht. Die Reihe der Offenen Briefe, die ich im Namen unserer Stiftung in zahlreichen 
Ländern veröffentlicht habe, war nur ein weiterer Schritt in diesem Prozess. 



Was waren die Ziele Ihrer globalen Informationskampagne “Make 
Health - Not War”? 

Vom Anfang der aktuellen internationalen Krise an standen die Menschen der Welt dem von der 
Regierung Bush propagierten sogenannten "Krieg gegen den Terrorismus" mit Misstrauen 
gegenüber. Bei jeder Demonstration, gleich an welchem Ort der Welt, gab es Plakate, welche 
die wahren Motive dieses Krieges zeigten: Öl. 

Wenn nur Öl das Ziel ist, muss man keine globale Massenhysterie schüren, die Gesellschaft der 
USA nicht in einen paramilitärischen Zustand versetzen und kein 'Big Brother' Amt mit 67.000 
Mitarbeitern gründen, die ihre Landsleute ausspionieren - alles unter dem Vorwand der 
'Sicherheit des Heimatlandes'. Dies ist nur sinnvoll, wenn man vor etwas im eigenen Land Angst 
hat und potentiell die ganze Bevölkerung ihre wirtschaftlichen Gewinne und politische Rolle 
bedroht. 

Wie ich wiederholt in meinen Offenen Briefen erklärt habe, ist die Pharma-Industrie 
Hauptnutznießer der derzeitigen Krise, des Krieges gegen den Irak und des möglichen dritten 
Weltkrieges. Als die Pharma-Industrie im August 2001 weltweit mit Prozessen zu rechnen hatte, 
die sie geschwächt hätten, war sie nicht nur der größte Nutznießer der tragischen Ereignisse 
vom 11. September. In einer letzten Anstrengung zur Stabilisierung des Verlusts ihres 
betrügerischen Geschäfts an Glaubwürdigkeit, hatten die Investmentgruppen, die hinter dieser 
Industrie stehen, mit dem Verlust ihrer gesamten Investitionen zu rechnen. 

Sie müssen verstehen, dass es keinen Sektor der Gesellschaft gibt, der nicht betroffen ist, wenn 
man in der Lage ist, die größte Investmentindustrie auf dem Planeten Erde auf der Basis eines 
Betrugsmodells zu schaffen und der Betrug aufgedeckt wird. Genau dieser Situation sieht sich 
die Rockefeller-Gruppe zur Zeit ausgesetzt. Dies ist der Grund, aus dem sie Donald Rumsfeld, 
einen früheren leitenden Angestellten von multinationalen Pharmaunternehmen, auf den Posten 
des Kriegsministers gesetzt haben, der im wesentlichen bestimmt, wo und wie lange die 
Bomben fallen werden. Dies ist der Grund, warum die Pharma-Industrie der einzige größte 
Spender für die Wahlkampagnen von George Bush war, einschließlich der Wahlen zur Hälfte 
seiner Amtszeit im November 2002, die klar von einem Kriegsplan beherrscht wurden. 

Man darf sich in diesen Interessengruppen nicht täuschen, die angesichts ihres eigenen 
Niedergangs bereit sind, die gesamte Menschheit mit sich zu reißen. Eine solche Situation war 
vor 500 Jahren in Europa der Auslöser für den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. 
Angesichts ihres eigenen Niedergangs begannen die damaligen Herrscher einen Krieg gegen ihr 
eigenes Volk. Im "Dreißigjährigen Krieg' (1618 - 1648) wurde ein Drittel Europas zerstört und 
das Leben von Abermillionen Menschen geopfert. 

Können Sie diese historische Parallele, die das Mittelalter beendete, 
darstellen? 

Vor 400 Jahren lernten Millionen einfache Leute durch die Erfindung der Druckpresse und die 
Übersetzung der ersten Bücher vom Lateinischen in lebendige Sprachen in Europa Lesen und 
Schreiben. Diese 'Befreiung vom Analphabetismus' beendete das Mittelalter in Europa und war 
Auslöser dessen, was heute als Neuzeit bezeichnet wird. Keine Streitkräfte, keine Kriege, keine 
Diktatur konnten verhindern, dass Millionen einfache Leute ihr Recht auf Lesen, Schreiben, 
Wissen und ein würdevolles Leben in Anspruch nahmen. 

Auf ähnliche Art wird kein Krieg, keine Aufgabe von Bürgerrechten, kein 'Big Brother'-Staat in 
der Lage sein, die Befreiung der Menschheit vom Joch des Pharmakartells zu verhindern. Zu 
viele Menschen sind schon grundlos gestorben, zu viele Volkswirtschaften sind schon von diesen 
Unternehmensinteressen ruiniert worden und jetzt verstehen die Menschen der Welt, was 
geschieht und werden weiterhin für ihr Recht auf natürliche Gesundheit kämpfen. 

Unsere Kampagne "Make Health - Not War" zeigt die Interessen der Pharma-Industrie hinter 
dem derzeitigen Krieg und dem nächsten 'Weltkrieg', der bereits vom ehemaligen CIA-Direktor 
James Woolsey angekündigt wurde. Es ist auch ein Aufruf zu Aktionen, damit dies alles nicht 
geschieht. Jeder kann an jedem Ort der Welt die großen Durchbrüche auf dem Gebiet der 
natürlichen Gesundheit sofort nutzen. Jeder Haushalt, jede Arztpraxis, jedes Krankenhaus und 
jedes Gesundheitsvorsorgesystem, das die Vorteile der Ansätze der natürlichen Gesundheit 



nutzt, entzieht den pharmazeutischen Interessengruppen das Geld, das sie zur Finanzierung des 
nächsten Krieges brauchen. Dies ist der Grund, aus dem die beiden Gebiete so verbunden sind. 

Den Menschen der Welt wird bewusst, dass die gleichen Interessengruppen, die weiterhin 
zulassen, dass Millionen Menschen wegen finanzieller Gewinne an Krankheiten sterben, die 
gleichen Interessengruppen sind, die die Menschheit jetzt in einen dritten Weltkrieg stürzen. 
Und den Menschen der Welt wird bewusst, dass dieser Gesundheitssektor der einzige höchst 
strategische Sektor ist, der das Schicksal unseres Planeten in eine gesündere und auch 
friedlichere Welt wandeln kann. Die Gleichung ist einfach. Es gibt eine Hand voll Investoren, die 
weiterhin Krankheiten und Krieg nutzen wollen und es gibt die Interessen von mehr als 6 
Milliarden Menschen in einer Welt ohne Krankheit und Krieg. Das Ergebnis dieser Schlacht ist 
sicher. Wir, die Menschen, werden sie gewinnen, dazu müssen sich uns aber immer mehr 
Menschen anschließen. 

Wer hat Ihre Kampagne “Make Health - Not War” finanziert? 

Diese Kampagne wurde durch die Beiträge von Menschen ermöglicht, denen 
Naturgesundheitstherapien bereits geholfen haben. Unser Forschungsinstitut vermittelt 
Kenntnisse und Naturgesundheitsprogramme, die Menschen mit Herzkrankheit, Herzversagen, 
Bluthochdruck, diabetische Durchblutungsprobleme, Krebs, Osteoporose und vielen anderen 
Krankheiten die Möglichkeit geben, die Durchbrüche der natürlichen Gesundheit auf den 
Gebieten der Vitaminforschung und Zellular Medizin zu nutzen. Hunderttausende Menschen und 
Patienten auf 5 Kontinenten nutzen diese Durchbrüche bereits. Die gesundheitlichen Vorteile 
übertreffen in vielen Fällen alles, was sie je mit Medikamenten erfahren haben. 

Folglich kommen sie nicht nur in den Genuss dieser Ansätze der natürlichen Gesundheit, 
sondern wollen auch, dass dieses Wissen weltweit verbreitet wird, um anderen Menschen zu 
helfen, denen diese Durchbrüche noch nicht bekannt sind. Diese Kampagne wird also von 
Menschen unterstützt, die in den meisten Fällen die Vorteile dessen genutzt haben, an das sie 
glauben und für das sie in ihrem eigenen Leben und ihrem eigenen Körper kämpfen. Sonst wäre 
diese weltweite Informationskampagne nicht möglich gewesen. 

Welches sind die bedeutendsten Ergebnisse Ihrer Kampagne “Make 
Health - Not War?” 

Durch die Demaskierung der Pharma-Industrie als Anstifter und Hauptnutznießer der derzeitigen 
internationalen Krise und des Krieges haben wir einen großen Beitrag dazu geleistet, dass 
diesem Krieg keine Legitimation und kein Mandat der internationalen Gemeinschaft verliehen 
wurde. Diejenigen, die den Krieg geführt haben, können für den Rest ihres Lebens vor 
internationalen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden, wenn sich die Menschen der Welt 
vereint hinter diese Forderung stellen. 

Die Veröffentlichung meines Offenen Briefes in der "New York Times" war ein bewusster Schritt. 
Die New York Times erscheint in einer Stadt, in der die Vereinten Nationen ihren Sitz haben. In 
ihrer Geschichte gab es kaum eine Gelegenheit, bei der sich mehr Politiker, Staatsoberhäupter 
und Regierungsvertreter am Sitz der Vereinten Nationen versammelt hatten als im Februar und 
März dieses Jahres. Die Informationen in meinen Offenen Briefen und die Demaskierung der 
Pharma-Industrie als Hauptnutznießer dieses Krieges erreichte praktisch jedes Land der Welt. 
Darüber hinaus haben viele Zeitungen, besonders aus kleineren Ländern, die einen Sitz im UN 
Sicherheitsrat haben, wie Chile, Pakistan, Kamerun etc. - aber auch die Türkei - meine Offenen 
Briefe in ihren Ländern abgedruckt. Die Tatsache, dass Millionen Menschen in diesen kleinen 
Ländern auf den unternehmerischen Hintergrund dieses Krieges aufmerksam gemacht und 
informiert wurden, war ein bedeutsamer Faktor dabei, dass ihre Regierungen dem enormen 
politischen Druck und den wirtschaftlichen Bestechungsversuchen der Regierungen der 
Vereinigten Staaten und von Großbritannien standgehalten haben. 

Diese beiden Länder sind die größten Exportnationen der Welt für Pharmaprodukte. Das Geld für 
zwei von drei an irgend einem Ort der Welt verkauften Pillen fließt in diese Länder zurück. Und 
genau dieses Geld bringt korrupte und abhängige Politiker in das Weiße Haus und in die 
Downing Street und dieses Geld wird jetzt zur Finanzierung des Krieges im Mittleren Osten und 
für den bereits angekündigten Weltkrieg verwendet. 



Das zweite Ziel, das wir erreicht haben, ist, dass dieser Krieg gegen den Irak nicht zu einem 
atomaren oder biochemischen Holocaust wird. Durch die Aufdeckung der Interessen, die hinter 
diesem Krieg stecken, wird auch die Tatsache aufgedeckt, dass ein Krieg mit 
Massenvernichtungswaffen automatisch als strategisches Ziel der Pharma-Industrie dienen 
würde, um weltweit martialische Gesetze einzuführen und Bürgerrechte in den Ländern der Welt 
aufzugeben, um ihr Monopol zu festigen. 

Das Überleben der Pharma-Industrie war und ist weiterhin abhängig von einem Krieg mit 
Massenvernichtungswaffen auf dem Schlachtfeld oder durch inszenierte Angriffe in der Heimat 
und so bald wie möglich. Es ist auch eine historische Tatsache, dass jeden Tag, jede Woche, in 
der so etwas nicht geschieht, der Pharma-Industrie die Möglichkeit genommen wird, globale 
Maulkorbgesetze durchzusetzen und somit ihr Monopol auf dem globalen 'Markt mit Krankheiten' 
zu festigen. Durch weltweite Offenlegung dieser Pläne haben wir den pharmazeutischen 
Investmentkreisen bisher die Möglichkeit genommen, ihre Ziele durchzusetzen. 

Nebenbei gesagt liest sich die Veröffentlichung dieser Offenen Briefe wie ein Spionageroman 
oder eine Folge von Inspektor Colombo. Wenn sich der Polizeibeamte über ein Verbrechen eines 
möglichen Täters nicht im Klaren ist, konfrontiert er den Täter mit ein paar Beweisen, um seine 
Reaktion zu testen. Auch dies war meine Absicht, als ich diese Offenen Briefe veröffentlichte. 
Wenn ich Recht hatte, und ich weiß, dass ich Recht hatte, dann mussten die 'Kriminellen' 
handeln. 

Und was für eine Reaktion hat es gegeben. Nur 24 Stunden (1 Tag), nachdem die Pharma-
Industrie als größter unternehmerischer Nutznießer der Tragödie vom 11. September und des 
derzeitigen Krieges aufgedeckt wurde, wurde der sogenannte 'führende Kopf' des 11. 
September einer staunenden globalen Öffentlichkeit vorgeführt. Nachdem die Armeen 
verschiedener Länder die angeblichen führenden Köpfe hinter dem 11. September eineinhalb 
Jahre durch die Berge des Hindukusch gejagt hatten, wurde plötzlich ein Scheich gefunden und 
verhaftet, der friedlich in einer Wohnung in Pakistan schlief. 

Eine ganze Woche lang berichteten die US-Medien über diesen "Fang des Tages" - offensichtlich 
eine organisierte Medien-Unterhaltung. Doch kaum jemand außerhalb der USA glaubte 
überhaupt an diesen Medien-Stunt. Die internationale Presse hegte bereits Verdacht über einen 
verborgenen Plan - selbst in den Medien des 'Kriegs-Alliierten'. Die britische Zeitung "The 
Independent" schrieb über den plötzlich aufgespürten Scheich: "Welch passende Entdeckung". 

Noch bedeutsamer waren die Reaktionen im US Kongress und bei den Vollstreckungsbehörden 
in den USA. Viele intelligente Menschen in Amerika hatten bereits einen Verdacht auf einen 
verdeckten Plan hinter dem Angriff des 11. September. Sie bemerkten mit Erstaunen, dass 
präzise Warnungen des FBI vor diesem Angriff ignoriert worden waren, dass leitende FBI-
Beamte diejenigen, die sich zu diesem Angriff äußern wollten, zum Schweigen gebracht hatten. 
Noch verdächtiger war die Tatsache, dass den Angehörigen der im World Trade Center 
umgebrachten Opfer mehr als ein Jahr lang eine offizielle Untersuchung des Hintergrundes 
dieser Tragödie verweigert wurde. Die Behörde, die diese Untersuchung blockiert, war keine 
andere als das Weiße Haus und Präsident Bush selbst. Diese Angehörigen der Opfer wollten 
nichts anderes als die Wahrheit. Wenn dieser Angriff wirklich das Werk von "Terroristen" war, 
hätte jede Regierung ein Interesse daran, unverzüglich und mit allen verfügbaren Ressourcen zu 
ermitteln, um die Wahrheit herauszufinden - nicht nur im Interesse der Angehörigen, sondern 
auch der breiten Öffentlichkeit. Sie fragen sich, was die Regierung Bush zu verbergen hat, 
indem sie eine offizielle Untersuchung blockiert? 

Diese Verdachtsmomente wurden durch meine Offenen Briefe noch verstärkt, in welchen ich den 
verblüfften Abgeordneten des US Kongresses, den US-Vollstreckungsbehörden und der breiten 
Öffentlichkeit mitteilte, dass sich ein ähnliches Ereignis bereits vor 70 Jahren ereignet hatte. Am 
28. Februar 1933 wurde das deutsche Parlament in Brand gesteckt. Auch dieses Ereignis wurde 
sofort missbraucht, um Bürgerrechte aufzuheben und Ermächtigungsgesetze (Heimat-
sicherheitsgesetz) zu erlassen, die zur rechtlichen Grundlage einer unternehmerischen und 
politischen Diktatur und des Zweiten Weltkrieges wurden. 

Es ist heute eine historische Tatsache, dass dieser Angriff auf das deutsche Parlament 
('Reichstag') von den Interessengruppen, die ihn zur Vorbereitung der deutschen Gesellschaft 
auf ihren Eroberungskrieg, den Zweiten Weltkrieg, nutzten, sorgfältig vorher geplant worden 
war. Ebenso eine Tatsache ist, dass auch das Ermächtigungsgesetz, mit dem die meisten 
Menschenrechte abgeschafft wurden, im voraus geplant war. Jetzt erfuhr die politische 
Gemeinschaft in Amerika 70 Jahre später, dass sie genauso getäuscht wurde. Und diejenigen, 



die den Plan entwickelten, machten sich noch nicht einmal die Mühe, die Worte zu verändern. 
Vor 70 Jahren wurde die gesetzliche Grundlage zur Aufgabe der Bürgerrechte "Gesetz zum 
Schutz von Heim und Reich" genannt. Diejenigen, die aus der Tragödie des 11. Septembers 
Nutzen zogen, nannten es in auffallender Analogie "Heimatsicherheitsgesetz". Haben diese 
'Gesetzesmacher' wirklich geglaubt, dass die Menschen der Welt nicht in der Lage sind, 70 Jahre 
zurück zu blicken und diesen Plan zu durchschauen? 

Ein Aufschrei ging durch die Kongressabgeordneten, die politische Welt und Welt der 
Vollstreckungsbehörden. Sie hatten die Regierung Bush nur im Glauben an einen 'Krieg gegen 
den Terrorismus' unterstützt. Jetzt erfuhren sie von einem versteckten Plan derer, die zur Zeit 
im Weißen Haus regieren. Darüber hinaus war den US-Politikern und den US-
Vollstreckungsbehörden bekannt, dass die Menschen in Amerika - ihre Wähler - auch die New 
York Times lesen und ihnen Fragen stellen würden, die sie vielleicht nicht beantworten konnten. 

Die Telefone im Weißen Haus und im US-Justizministerium standen nicht still. Ängstliche 
Politiker und Gesetzesmacher machten klar, dass sie nicht an einem solchen 'Coup' im Namen 
der Rockefeller-Gruppe und ihren politischen Marionetten im Weißen Haus beteiligt sein wollten. 

Die Reaktion erfolgte rasch. Vier Tage später musste der US-Oberstaatsanwalt John Ashcroft - in 
einem überraschenden Schritt - mit dem so genannten Patriot Act Nr. 2 an die Öffentlichkeit 
treten. Die erstaunte Öffentlichkeit in Amerika erfuhr, dass die aktuellen Gesetze gegen den 
Terrorismus angeblich unzureichend waren und der Ergänzung bedurften. Der Kern dieser 
Ergänzungen war nichts anderes als eine allgemeine Immunität für alle Vollzugsbehörden in den 
USA, die die Befehle der Regierung Bush ausführten. 

Somit versuchten Bush, Ashcroft und die anderen politischen Marionetten des Kartells mit einem 
Federstrich die Immunität für alle zu erreichen, die ihre skrupellosen Handlungen und 
Kriegsverbrechen unterstützen. Wenn es ein Fragezeichen zum wahren Hintergrund des 11. 
September und dem wahren Zweck der derzeitigen internationalen Krise gibt, dann öffnen diese 
Reaktionen der Regierung Bush auf die in meinen Offenen Briefen enthaltenen Informationen 
jedem intelligenten Menschen in der Welt die Augen. 

Erhielten Sie Reaktionen von Menschen, die in den Vereinigten 
Staaten oder in New York City leben? 

Wir erhielten Reaktionen aus der ganzen Welt von führenden Universitäten, 
Regierungsbehörden, Ärzten und selbstverständlich vielen Patienten und Menschen allgemein. 
Die häufigste Reaktion war Dankbarkeit dafür, dass man ihre Augen für den Zusammenhang des 
Überlebenskampfes der Pharma-Industrie und der derzeitigen internationalen Krise geöffnet 
hatte. Viele baten um weitere Informationen entweder auf dem Gebiet von Alternativen aus der 
Naturgesundheit oder um Informationen zum Hintergrund des Pharma-"Geschäfts mit der 
Krankheit". 

Besonders beachtenswert waren die Reaktionen aus den Vereinigten Staaten, wo vielen 
Menschen klar wurde, dass ihre eigene Regierung nicht mehr die Interessen der Mehrheit des 
Volkes vertrat, sondern in erster Linie einer kleinen Gruppe von Unternehmen, die an den 
petrochemischen und pharmazeutischen Interessen der Rockefeller-Gruppe einen Anteil hatten. 
Wenn man in New York lebt und die ganze Zeit angenommen hat, dass an der offiziellen Story 
hinter dem 11. September etwas nicht stimmte, ist man dankbar, wenn schließlich jemand 
erklärt, warum die eigene Regierung eine offizielle unabhängige Untersuchung blockiert. 

Ich denke, es ist höchste Zeit, dass nicht nur die Menschen in New York City, sondern auch die 
Menschen in der ganzen Welt die Wahrheit über den Hintergrund der Tragödie des 11. 
September erfahren. Um so mehr, als sie benutzt wurde, um den Stunt auf globaler Ebene zu 
wiederholen, indem die Welt in einen Kreuzzug gegen illusionäre Terroristen gezwungen wird. 

Man fragte mich, ob ich wirklich glaube, dass Bush und sein Kreis bewusst 3.000 Menschenleben 
am 11. September riskieren würde? Meine Antwort ist einfach: das ist etwa die gleiche Zahl 
Menschen, die alle 10 Tage (!) durch die unbekannten tödlichen Nebenwirkungen von 
Medikamenten getötet werden. 

Da das Weiße Haus auf der einen Seite eine solche Untersuchung blockiert und auf der anderen 
Seite dieses Ereignis ständig missbraucht, um einen Weltkrieg zu beginnen, ist dies nicht länger 



ein nationales Problem der USA. Es ist die Aufgabe der Vereinten Nationen eine unabhängige 
Untersuchung dieser Tragödie zu verlangen und einzuleiten. Dies ist eine legitime Forderung, 
weil New York City nicht nur der Sitz der Vereinten Nationen ist, sondern alle Diskussionen und 
Debatten in diesem Weltforum eineinhalb Jahre lang von dieser Tragödie überschattet wurden. 
Es ist Zeit, dass die Menschen und Regierungen der Welt aufstehen und Fragen über den 
Hintergrund des 11. September beantwortet werden. Und die US-Regierung sollte bei dieser 
internationalen Untersuchung besser mitarbeiten, da sie andernfalls ihre Glaubwürdigkeit 
verliert. 

Glauben Sie, dass der Angriff des 11. September die Vereinigten 
Staaten in eine Diktatur verwandelt? 

Das ist bereits geschehen. Wir sprechen nicht über die Diktatur eines Mannes oder einer 
politischen Partei. Wir sprechen über die Diktatur einer kleinen Gruppe von wirtschaftlichen 
Interessen, welche die derzeitige Regierung als Marionetten benutzt, um ihre globalen 
Interessen zu festigen. Bereits im Januar dieses Jahres veröffentlichte eine Gruppe von 
besorgten Bürgern um George Nader, die Schauspielerin Susan Sarandon und Vertreter der 
Umweltorganisation Green Peace eine ganzseitige Warnung in der New York Times mit dem Titel 
'Big Brother kommt nicht - er ist bereits hier". Die Worte 'Big Brother' beziehen sich auf den 
Roman '1984' von George Orwell, in dem er eine Gesellschaft beschreibt, die von einer kleinen 
besonderen Interessengruppe mit direktem Zugriff auf jeden Aspekt des Privatlebens 
kontrolliert, manipuliert und missbraucht wird. In der Tat ist vieles von dem in den Vereinigten 
Staaten bereits Wirklichkeit. Ohne gerichtliche Verfügung können Bankkonten gesichtet, E-Mails 
gelesen, Telefongespräche mitgeschnitten, Briefe geöffnet, Wohnungen durchsucht und andere 
fundamentalen Bürgerrechte verletzt werden. All diese erstaunlichen Gesetze wurden mit den 
inszenierten Ereignissen des '11. September' und unter dem Vorwand eines "Kriegs gegen den 
Terrorismus" gerechtfertigt. 

Eines der fundamentalsten Menschenrechte, das die derzeitige Regierung Bush versucht, den 
Menschen in Amerika zu nehmen, ist das Recht auf freien Zugang zu Informationen über 
Naturgesundheit. Dieses Bürgerrecht wurden den Menschen von Amerika per Gesetz garantiert, 
seit das “Dietary Supplement Health and Education Act” im August 1994 einstimmig 
verabschiedet wurde. Die Beschränkung des Zugangs zu Naturgesundheitstherapien und 
Informationen zu natürlichen Mitteln zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten ist ein 
Ziel, das dem amerikanischen Volk so heilig ist, dass sie dies in Friedenszeiten nicht zulassen 
würden. Mehr als 50 % der Menschen in Amerika nehmen täglich Mikronährstoffe zu sich, um 
ihre Gesundheit zu verbessern. Die einzige Möglichkeit, ihnen dieses Recht zu nehmen, ist, dies 
während eines Zustands, in dem "Kriegsrecht" herrscht, durchzusetzen. 

Genau dies ist der Hintergrund, aus dem die Regierung Bush sich nicht um Frieden im Mittleren 
Osten bemüht - im Gegenteil. Sie wird den Nachkriegsirak als Trittbrett benutzen, um eine 
internationale Krise und weitere Kriege zu eskalieren, welche die Anwendung von 
Massenvernichtungswaffen einschließen. Ohne einen globalen Terror dieser Größenordnung 
können sie diese Ziele nicht erreichen! 

Die Menschen in Amerika und der Welt müssen auf der Hut sein und das feine Gewirr von 
Taktiken und Tricks durchschauen, die vom Kartell und seinen politischen Aktionären mit dem 
Ziel angewandt werden, ihre wahren Ziele hinter ihrer Maskerade eines angeblichen "Kriegs 
gegen den Terrorismus" durchzusetzen. 

Sie sagen, dem Pharmakartell würde ein Krieg mit 
Massenvernichtungswaffen zugute kommen. Können Sie das näher 
erläutern? 

Wenn Sie sehen, dass ein Ereignis, das zwei Gebäude in New York City zerstört und 3.000 
Menschen getötet hat, missbraucht werden könnte, um ein ganzes Land in einen Angstzustand 
zu versetzen, der es ermöglicht, fast jedes Bürgerrecht abzuschaffen, dann können Sie Ihre 
eigene Schlussfolgerung ziehen. Die Interessen des Pharmakartells sind globaler Art. Es kann 
nicht zulassen, dass sich ein Kontinent oder selbst nur einige Länder seinen 
Kontrollmechanismen entziehen. 

Wenn zum Beispiel die Länder in Südamerika die Überlegenheit von Naturgesundheitstherapien 
gegenüber pharmazeutischen Produkten dokumentieren würden, würde damit das ganze globale 



Monopol des betrügerischen Pharmageschäfts zerstört. Im Zeitalter von Internet und sofortiger 
globaler Kommunikation würde sich die Ausmerzung von ganzen Krankheiten durch natürliche 
Mittel an irgend einem Ort der Welt sofort in alle anderen Orte verbreiten. Somit müssen vom 
Pharmakartell - in seinen Strategien - vorgeschriebene Gegenmaßnahmen ihrer Natur nach 
global sein. 

Der Plan des Pharmakartells besteht daher darin, den psychologischen Angstfaktor des 11. 
September global zu multiplizieren. Die beste Art, dies zu tun, besteht in einem Krieg, in dem 
Massenvernichtungswaffen angewandt werden. Und die beste Art, einen solchen Krieg zu 
provozieren besteht darin, einen Krieg in einer Region anzufangen, in dem von Ländern 
angenommen wird, dass sie Massenvernichtungswaffen besitzen und bereit sind, diese 
einzusetzen, wenn sie ausgelöscht werden. Die Anwendung von Massenvernichtungswaffen auf 
dem Schlachtfeld oder in der U-Bahn von New York oder London als Rache der Menschen, die 
durch die Brutalität des Krieges provoziert werden, würde die Legitimierung der Forderung des 
Pharmakartells nach der globalen Anwendung des Kriegsrechts legitimieren. Dies wiederum 
würde eine internationale Atmosphäre schaffen, um das zur Zeit in den USA herrschende 'Big 
Brother'-Regime auszuweiten, aber weltweit. 

Jetzt, da diese Strategie durch die Aufdeckung dieses Plans in meinen Offenen Briefen und in 
diesem Interview im wesentlichen zu Fall gebracht wurde, hat man einen alternativen Plan 
entwickelt. Es ist kein Zufall, dass die neue Epidemie SARS in der Woche zu einem weltweiten 
Angstfaktor wurde, in dem die Strategen hinter dem Krieg im Irak erkannten, dass sie ihren 
bevorzugten Plan, einen Krieg mit Massenvernichtungswaffen zu provozieren, nicht umsetzen 
konnten. 

Die von den Medien geschürte globale Hysterie um SARS hat mit der wirklichen Gefahr durch 
diese Epidemie nichts zu tun. SARS ist einfach eine Viruserkrankung, die wie jede andere 
Viruserkrankung durch optimale Mengen von Ascorbat (Vitamin C) und bestimmten anderen 
natürlichen Molekülen zum großen Teil eingedämmt und verhindert werden kann. Doch diese 
Moleküle sind nicht patentierbar und werden deshalb nicht gefördert. Was hingegen gefördert 
wird, ist die globale Angst vor einer mysteriösen Epidemie und diese Drohung nutzt nur dem 
Kartell: damit werden die Menschen in ihrem Denken wieder in eine Abhängigkeit von der 
Pharma-Industrie getrieben und es fördert ein Klima, in dem auch - zumindest einige - 
Ermächtigungsgesetze durchgepeitscht werden können. 

Es besteht kein Grund zur Furcht vor SARS. Ihre Ursache ist der Coronavirus, der schon seit 
langem bekannt ist. Zwei Löffel Vitamin-C-Pulver am Tag, zusammen mit einigen anderen 
Vitaminen, die das Immunsystem aufbauen, sind das bevorzugte Mittel zur Kontrolle von SARS, 
wie jeder anderen Viruskrankheit. Seit bekannt ist, dass Vitamin C die aggressivsten heute 
bekannten Viren - HIV/Aids - zu mehr als 99 % blockiert, kann es ebenso wirksam SARS 
eindämmen. 

Statt eine mysteriöse Angst zu schüren, die nur speziellen Interessengruppen dient, sollten die 
Gesundheitspolitiker, Angehörige des Gesundheitswesens und Menschen dazu helfen, die 
anderen über die natürlichen Mittel aufzuklären, die genau jetzt zur Kontrolle von SARS und 
anderen Gesundheitsproblemen verfügbar sind. 

In einem Ihrer Offenen Briefe erwähnten Sie die Rockefeller-Gruppe 
und die von Rockefeller finanzierte Trilaterale Kommission als 
Schlüsselorganisation hinter Bush und seiner Regierung. Was ist die 
Trilaterale Kommission und welches sind Ihre Quellen für diese 
Informationen? 

Am 13. September 1998, zwei Jahre vor der Wahl von George Bush, veröffentlichte die New 
York Times einen langen Forschungsartikel mit der Überschrift "Gibt es eine Rolle für einen 
anderen Bush?" In diesem Artikel werden die Verbindungen der Bush-Dynastie mit der 
Rockefeller-Gruppe, der petrochemischen Industrie sowie andere nationale und internationale 
Verknüpfungen dargestellt. In dem Artikel hieß es, dass mit George Bush Junior die "von 
Rockefeller finanzierte Trilaterale Kommission" wieder in das Weiße Haus gelangen würde. 
Dieser Artikel betont auch die Tatsache, dass George Bush Senior, Vizepräsident unter Reagan 
und Präsident während des ersten Irakkrieges, Mitglied dieser Trilateralen Kommission gewesen 
war. 



Welches ist der Hintergrund dieser Kommission? 

Das Rockefeller-Konsortium hat seine Macht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom 
petrochemischen Sektor auf den Pharmasektor ausgedehnt. Mit immer mehr Kapital, das zu 
verwalten und zu reinvestieren war, wurde offensichtlich, dass der nationale Rahmen der 
Rockefeller-Gruppe nicht ausreichen würde, um die Bedürfnisse einer internationalen 
Investmenteinrichtung zu befriedigen. Somit beschloss die Rockefeller-Gruppe 1972 die 
Einrichtung einer informellen Gruppe von Personen, um ihre finanziellen Interessen weltweit zu 
koordinieren. 

Die drei Säulen der Organisation würden die drei wirtschaftlichen Machtzentren unserer Zeit 
darstellen: die Vereinigten Staaten, Europa und Japan - daher der Name Trilateral. Der erste 
Vorsitzende und bis heute Ehrenvorsitzende dieser Kommission war David Rockefeller 
persönlich. Diese Gruppe besteht aus Bankern, leitenden Angestellten von Unternehmen und 
anderen 'Global Players', die dieser Gruppe nur 'auf Einladung' beitreten können. Ihre Sitzungen 
finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt; interessanterweise aber unterhält sie eine 
offizielle Website www.trilateral.org. Auf dieser Website sind auch die Mitglieder dieser Gruppe 
angegeben. Sie liest sich wie ein 'Who's Who' der Hochfinanz. 

Keine derartige Organisation wird ohne Ziel gegründet. Das Ziel der Trilateralen Kommission ist 
die Schaffung einer "neuen Weltordnung", welche den Planeten Erde im wesentlichen den 
Interessen des petrochemischen Kartells und Pharmakartells unterwirft. Aus dieser Tatsache hat 
sie nie einen Hehl gemacht und ihre Ideen wurden von ihren 'Zuchtmeistern' wie Richard Perle, 
Paul Wolfewitz, Donald Rumsfeld und einigen anderen, die zur Zeit in und um die Regierung 
Bush und im Pentagon zu finden sind, aufgegriffen. 

Um zwei und zwei zusammenzuzählen, braucht man keinen Studienabschluss in Geschichte oder 
Politik. Die im Artikel in der New York Times 1998 aufgezeigten Befürchtungen haben sich 
bewahrheitet. Mit der Regierung Bush hat die "von Rockefeller finanzierte Trilaterale 
Kommission" im Weißen Haus und im Pentagon, den mächtigsten politischen und militärischen 
Zentren der Welt, Einzug gehalten. Es bestand nie Zweifel daran, dass die politischen 
Marionetten der Trilateralen Kommission diese Gelegenheit nutzen und ihr Ziel einer neuen 
Weltordnung brutal und skrupellos verfolgen würden. 

Jeder, der dies bezweifeln mag, sollte sich an die Macht erinnern, mit der die derzeitige 
Regierung die Ergebnisse der Wahl im Jahr 2000 zu ihren Gunsten verdreht und alle 
strategischen Positionen in der Regierung mit "Falken" kompromissloser Natur besetzt hat, um 
die Ziele der "neuen Weltordnung" der Rockefeller-Gruppe durchzusetzen. Ich hielt es für nötig 
und wichtig, die Rockefeller-Connection hinter dem Streben nach einem Weltkrieg in einem der 
Offenen Briefe in der New York Times zu dokumentieren. Der Rockefeller-"Zuchtmeister" Richard 
Perle 'überlebte' diese Offenlegung der Trilateralen Kommission in meinem Offenen Brief nur 
wenige Tage. Dann musste er unter einem Vorwand von seinem Posten im Pentagon 
zurücktreten. 

Es versteht sich von selbst, dass sich die Zukunft dieses Planeten im Laufe der Geschichte nicht 
ändern kann und wird, wenn diese Verbindungen nicht aufgezeigt und den Menschen der Welt 
vor Augen geführt werden. Die Interessengruppen, die am Fortbestand der Krankheiten und an 
einem dritten Weltkrieg Geld verdienen, haben Namen und Gesichter. Diese Namen und 
Gesichter müssen den Menschen der Welt bekannt sein. Daher sind diese Namen, die den 
offiziell über die Trilaterale Kommission vorhandenen Informationen entnommen wurden, auf 
unserer Website aufgelistet. 

Diese Personen sind der Welt bekannt. So lange sie in der Trilateralen Kommission von 
Rockefeller tätig sind, tragen sie die Verantwortung für das, was im Namen des Rockefeller-
Kartells geschieht. Folglich müssen sie für alles zur Verantwortung gezogen werden, was die 
Regierung Bush zur Zeit tut. Jetzt, da sie einen Krieg gegen jedes internationale Recht geführt 
haben, müssen auch diese Interessengruppen für Kriegsverbrechen, die begangen wurden, zur 
Verantwortung gezogen werden. Auch müssen diejenigen, 'die George Bush gemacht haben' 
wegen Massenmordes, Kriegsverbrechen, Ausbeutung, Plünderung und jeder anderen 
ungesetzlichen Handlung, die von der Regierung Bush ausgeübt wird, angeklagt werden. Und 
diese Führungspersönlichkeiten sollten davon wissen. 

Erst im März dieses Jahres wurde der Internationale Strafgerichtshof im niederländischen Den 
Haag eingerichtet (http://www.icc-cpi.int/index.php). Es überrascht nicht, dass die Regierung 



Bush vehement gegen die Einrichtung dieses Gerichts gekämpft hat. Sie wusste, dass sie die 
erste sein könnte, die vor dieses Gericht gestellt würde, deren Handlungen von der Welt geprüft 
und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Bei den Nürnberger Prozessen 
wurden 1947 auch die führenden Persönlichkeiten der Industrien, die den Zweiten Weltkrieg 
angezettelt hatten - Manager des petrochemischen Kartells und Pharmakartells I.G. Farben - 
wegen derartiger Kriegsverbrechen verurteilt. 

Wenn die Menschen der Welt bei der Verurteilung dieses Krieges gegen den Irak und aller 
künftigen Kriege einstimmig vereint sind, wie können diese Mitglieder der von Rockefeller 
finanzierten Trilateralen Kommission verhindern, vor Gericht gestellt zu werden? Mich wundert, 
wie wenig vorausschauend Top-Führungspersönlichkeiten denken können. In einer Welt der 
transparenten Kommunikation würde es in der Tat eines globalen Kriegsrechts bedürfen, um zu 
verhindern, dass diese Informationen in der Welt verbreitet und sie dann zur Rechenschaft 
gezogen würden. Die einzige Frage ist, wann dieses Verfahren stattfindet. 

Der Name Rockefeller fällt in der öffentlichen Debatte nicht oft. 
Wenn sie so einflussreich sind, warum sehen wir nicht mehr von 
ihnen in der Öffentlichkeit? 

In manchen Gegenden der Welt sind die Herrscher noch sichtbar und werden von den Menschen 
dadurch geehrt, dass ihre Bilder überall vorhanden sind. Die mächtigsten Menschen in der Welt 
gehen einen anderen Weg. Sie üben ihre Macht im Geheimen aus und hassen das Auge der 
Öffentlichkeit. Die Rockefeller-Gruppe kontrolliert mehr als 200 Pharmaunternehmen, große und 
kleine, ohne dass jemand öffentlich darüber spricht. Die Rockefeller-Gruppe steht hinter einigen 
der einflussreichsten Finanzinstitute der Welt, einschließlich der Chase Manhattan Bank und 
anderen. Die Rockefeller-Gruppe besitzt selbstverständlich auch das Exxon-Konsortium und 
andere multinationale petrochemische Gesellschaften. Die jährlichen Einkünfte allein von Exxon 
übersteigen das Bruttosozialprodukt der Hälfte der Länder auf der Erde. 

Das Rockefeller-Konsortium kontrolliert auch die Medien, einschließlich Time Warner, CNN und 
ein ganzes Netzwerk von Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsendern. Es überrascht somit nicht, 
dass die öffentliche Meinung in den USA so manipuliert werden könnte, dass viele unschuldige 
Menschen irregeführt werden könnten, um ungesetzliche Handlungen wie einen Krieg gegen 
internationales Recht zu unterstützen. Und diejenigen, die im Zweifel waren, wurden durch 
bezahlte 'Meinungsumfragen', deren Ergebnisse in der New York Times und an anderer Stelle 
offen in Frage gestellt wurden, noch weiter manipuliert. 

Das Gegenstück zur Rockefeller-Gruppe in den USA ist die Rothschild-Gruppe in Großbritannien 
mit entscheidendem Einfluss in der Pharma-Industrie, der zweitgrößten Exportnation für 
Pharmaprodukte der Welt. 

Schlagen Sie vor, dass die Regierungen der Welt George Bush, Donald 
Rumsfeld und andere beim Internationalen Strafgericht in Den Haag 
anzeigen sollten? 

Unter allen Umständen ja! Die Weltgemeinschaft hat lange an der Gründung dieses Gerichts 
gearbeitet, das eingerichtet wurde, um Verletzungen des internationalen Rechts zu verfolgen, 
besonders Kriegsverbrechen, die in Kriegen verübt wurden, die ohne internationale 
Legitimierung angefangen oder geführt wurden. Wann, wenn nicht jetzt, gibt es eine Situation, 
wo diejenigen, die den Krieg gegen den Irak angefangen haben und dabei sind, Konflikte in 
anderen Ländern anzuzetteln, vor Gericht gestellt werden müssen. Wenn ihnen jetzt nicht 
Einhalt geboten wird, werden sie die Menschen der Welt weiter schikanieren, die Leben der 
Menschen riskieren und Gefahr laufen, den Planenten Erde in ihrem eigenen Niedergang mit 
nach unten ziehen. Wieder müssen die Menschen der Welt verstehen, dass die Pharma-
Industrie, die größte Investmentindustrie auf dem Planeten Erde, dem Untergang geweiht ist. 
Sie wird verschwinden - die einzige Frage ist wann. Zweitens steht außer Frage, dass 
diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass sie dieses skrupellose Geschäft mit der Krankheit 
geführt haben und den unnötigen und vorzeitigen Tod von Millionen Menschen ebenfalls dem 
Untergang geweiht sind. Glauben Sie, dass sie freiwillig aufgeben werden? 

Die Menschen der Welt und die von ihnen gewählten Regierungen müssen sich dieser Situation 
bewusst werden. Die Regierung Bush propagiert offen die Eskalation in einen neuen Weltkrieg. 



Und sie wird dies tun, wenn sie von den Menschen der Welt nicht daran gehindert wird. Da sie 
militärisch nicht aufgehalten werden können, wenn man nicht einen Weltkrieg riskiert, müssen 
sie mit zwei anderen Mitteln aufgehalten werden, die verfügbar sind: mit wirtschaftlichen und 
politischen Mitteln. 

Die wirtschaftlichen Mittel sind eine Blockade des Pharma-"Geschäfts mit der Krankheit" durch 
Neuorientierung der nationalen Gesundheitsvorsorgesysteme weltweit auf Naturgesundheit und 
Verweigerung der Zahlung der Patentgebühren für eine geringe Anzahl von Medikamenten, die 
vielleicht noch benötigt werden, zum Beispiel Antibiotika. 

Die politischen Mittel sind von legaler Bedeutung und müssen unverzüglich angewandt werden. 
Die Menschen der Welt müssen ihre Regierungen zwingen, formale Verfahren wegen Verübung 
von Kriegsverbrechen und der Verletzung von Menschenrechten gegen die Regierungen Bush 
und Blair anzustrengen. Das Gericht, vor das diese Verletzungen gebracht werden und vor dem 
über sie verhandelt wird, ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, Niederlande. 

Es muss Klage erhoben werden wegen Anfang und Führung eines Krieges gegen internationales 
Recht, Massenmordes, Ausbeutung, Plündern von öffentlichem und privatem Eigentum und 
anderer Verbrechen gegen die Menschheit und Verletzungen des internationalen Rechts. Wenn 
wir, die Menschen der Welt, und die Regierungen von 180 Ländern zulassen, dass Bush und 
Blair und das Rockefeller-Kartell und die Mitglieder der Trilateralen Kommission die Welt mit 
illegalen Kriegen terrorisieren, ohne sie zur Rechenschaft zu ziehen, dann haben die Vereinten 
Nationen und ihr gesamter rechtlicher Rahmen des internationalen Rechts und das gesamte 
Gerichtssystem der UN keinen Wert mehr. 

Es reicht nicht aus, dass nur die Regierung oder Unternehmen als Beklagte genannt werden. Die 
einzelnen Mitglieder der Regierung George Bush, Condoleeza Rice, Donald Rumsfeld, John 
Ashcroft und alle anderen müssen persönlich genannt werden. Tommy Franks und die Generale, 
die diesen Krieg ohne internationales Mandat führen, müssen persönlich genannt werden. Alle 
Mitglieder der Rockefeller-Gruppe, der Trilateralen Kommission und anderer Einrichtungen, die 
noch zu identifizieren sind, welche die Plünderung fremder Länder angezettelt, gefördert oder 
davon wirtschaftlich profitiert haben, müssen persönlich genannt werden. Das gleiche gilt für die 
britische Seite. Nicht nur die Regierung Blair, sondern auch die Leiter der Rothschilds Bank und 
andere direkte und indirekte Profiteure dieses ungesetzlichen Krieges müssen offen genannt 
werden. Die Liste muss Banker, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten von 
Unternehmen, gleich ob aus den USA, Europa oder anderen Orten der Welt, enthalten. 

Eine weitere Klage ist gegen die Führer der Pharma-Industrie wegen der Verbrechen 
anzustrengen, die sie im Namen der pharmazeutischen Investitionsindustrie gegen die 
Menschen und Regierungen der Welt verübt haben. All dies muss unverzüglich geschehen. 

Um diese Schritte zu erleichtern, haben wir auf der Website unserer Stiftung einen Entwurf der 
Klagen und eine Liste der wichtigsten Beklagten veröffentlicht. Wir rufen jede Regierung auf, 
sofortige Schritte zu unternehmen, um diese Klagen offiziell zu erheben. Im Idealfall, werden 
diese Schritte von mehreren Staaten gleichzeitig unternommen, zum Beispiel der afrikanischen 
Union, den Ländern Südamerikas und Asiens, um das Risiko der Bedrohung dieser Länder mit 
wirtschaftlichen Sanktionen dieser Kartelle zu verringern. 

Am wichtigsten ist, dass die Menschen der Welt ihre Regierungen bei diesen Schritten 
unterstützen. Ich rufe jeden Einzelnen auf dem Planeten Erde auf, etwas zu unternehmen, um 
seine Regierung zu bewegen, formal Klage gegen diese Interessengruppen zu erheben. 

Entweder lassen wir, das Volk, zu, dass all diese Kräfte unseren Planeten in den Abgrund 
stürzen, oder wir übernehmen jetzt die Kontrolle. Selbstverständlich müssen wir, das Volk, 
unsere Regierungen möglicherweise drängen, in Den Haag formal Klage zu erheben. 
Regierungen sind langsam und lassen sich leicht einschüchtern, besonders wenn jemand 
wirtschaftliche Macht hat. Wir aber sind das Volk. Schaffen wir das? Selbstverständlich! Und die 
Menschen der Welt müssen sich bei diesem Unterfangen vereinen. 

Wir müssen uns im Klaren sein: allein die Aufdeckung dieser Interessengruppen hinter dem 
Krieg ist der wichtigste Schritt, um einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Die Welt kann sich 
einen weiteren Krieg wie den Krieg im Irak einfach nicht leisten, wobei jeder Tag das Risiko des 
Ausbruchs eines dritten Weltkriegs birgt. Jetzt ist es Zeit zum Handeln. Jeder 



verantwortungsvolle Politiker, jeder Bürger des Planeten Erde muss sich dieser historischen 
Gelegenheit bewusst sein und sofort handeln. 

Was können wir, das Volk, tun? 

Jeder sollte sich mit den Durchbrüchen auf dem Gebiet der Naturgesundheit vertraut machen. 
Jeder, gleich ob er in Neu Delhi, Kairo, Johannesburg, New York, Buenos Aires oder Mexiko City, 
in einem Entwicklungsland oder in einer Industrienation lebt, sollte sich über die Durchbrüche 
der Naturgesundheit informieren, mit welchen mehr als 80 % der derzeitigen 
verschreibungspflichtigen Medikamente sofort wirksam ersetzt werden können. Bei weiterer 
Forschung auf dem Gebiet der Naturgesundheit schätze ich, dass in den kommenden Jahren 95 
% der Medikamente überflüssig werden. 

Das bedeutet, dass die Menschen der Welt die Möglichkeit haben, 95 % der Einkünfte 
abzuschaffen, die das Pharmakartell zur Fortsetzung seines skrupellosen Geschäfts mit der 
Krankheit und zur weiteren Unterstützung von Politikern wie Tony Blair und George Bush bei 
ihren Wahlkämpfen verwendet. Denken Sie darüber nach! Welch großartige Gelegenheit für 
jeden, sofort einen Beitrag nicht nur zu einer gesünderen Welt zu leisten, sondern auch Frieden 
für die Zukunft dieser Generation und der Generationen unserer Kinder und Enkelkinder zu 
sichern. 

Darüber hinaus sollten Sie lokale Unterstützungsgruppen organisieren, um Ihre Regierungen zu 
bewegen, Klage in Den Haag und bei anderen Gerichten zu erheben, um die zur Rechenschaft zu 
ziehen, die hinter der derzeitigen Weltkrise stecken und von ihr profitieren. Diese Kräfte und 
Handlungen ans Tageslicht zu bringen, ist eine Voraussetzung, um ihren künftigen Einfluss zu 
verringern und weiteren Schaden durch diese Interessengruppen an unserem Planeten Erde und 
seinen Menschen zu verhindern. 

Ich werde oft gefragt, warum wir nicht schon früher von diesen pharmazeutischen Interessen 
hinter dem derzeitigen Kriegsszenario gehört haben. Die Antwort ist sehr einfach. Diese 
Interessengruppen verstecken sich hinter einem Deckmantel der Menschenfreundlichkeit und 
des Wohls für diesen Planeten. Bevor man die Skrupellosigkeit und Niederträchtigkeit des 
pharmazeutischen Geschäftsmodells verstehen kann, muss man zuerst die Maske der 
Menschenfreundlichkeit einreißen, um die wahre Natur des skrupellosen Investmentcharakters 
des Pharma-"Geschäfts mit der Krankheit" zu erkennen. Nachdem dies jetzt erfolgt ist, darf 
keine Zeit mehr verloren werden. Dieses Interview bietet den Menschen der Welt und ihren 
politischen Vertretern eine Strategie, um sofortige Maßnahmen zur Rettung unseres Planeten zu 
ergreifen und unseren Kindern eine gesündere und friedlichere Welt zu übergeben. 

Wie sehen Sie die künftige Rolle der Vereinten Nationen? 

Es reicht nicht, dass die Vereinten Nationen mit den Vereinigten Staaten um den Aufbau einer 
Regierung im Nachkriegsirak konkurrieren. Die Rolle der Weltorganisation auf diese Aufgabe zu 
beschränken kommt einer Kapitulation vor dem petrochemischen Kartell und Pharmakartell und 
einem politischen und militärischen Betreiber gleich. Das darf nie geschehen. 

Die Vereinten Nationen selbst sollten die treibende Kraft sein, um George Bush, Tony Blair und 
die anderen, die gegen internationales Recht verstoßen, zur Rechenschaft zu ziehen. Stellen Sie 
sich vor, welch wichtiger Schritt es für die heutige Welt wäre, eine solche Klage im Namen der 
Mehrheit der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu erheben. Für mich ist es keine 
Frage, dass eine solche Entscheidung getroffen werden kann und wird. 

Die Vereinten Nationen müssen geschützt werden. Doch sie werden nicht geschützt, indem man 
den Interessen des Pharmakartells nachgibt und versucht, einen Kompromiss mit ihm zu 
schließen. Die Rolle der Vereinten Nationen, wenn sie in Zukunft eine Rolle spielen wollen, muss 
eine Rolle des Selbstbewusstseins und der Durchsetzung ihrer eigenen Autorität sein. 

Niemand, keiner Regierung, nicht einmal der mächtigsten Regierung der Welt darf gestattet 
werden, die Entscheidungen der Vereinten Nationen zu ignorieren und zu hoffen, damit 
durchzukommen. Diejenigen, die dies tun, müssen vor Gericht gestellt und ihre Motive der Welt 
gezeigt werden. Dies ist die dringlichste und unmittelbarste Rolle der Vereinten Nationen. 



Selbstverständlich gilt dies auch für die Unterorganisationen der Vereinten Nationen wie die 
Weltgesundheitsorganisation. Es muss ein sofortiger Prozess der Säuberung von den Interessen 
der Pharma-Industrie stattfinden. Es darf nicht länger hingenommen werden, dass die Menschen 
der Welt an die Weltgesundheitsorganisation als eine Einrichtung glauben, die ihre Gesundheit 
schützt, während die Hauptaufgabenstellung der WHO schon vor langer Zeit zu einem 
Instrument der pharmazeutischen Interessen geworden ist. Dem muss Einhalt geboten werden. 
Die pharmazeutischen Interessen als Hauptprofiteure der derzeitigen Krise offen zu legen, ist ein 
wichtiger Schritt, um auch dem Missbrauch der Weltgesundheitsorganisation Einhalt zu gebieten 
und sie zu ihrer ursprünglichen Aufgabe zurück zu bringen: der Verbesserung der Gesundheit 
auf globaler Ebene, insbesondere in den Entwicklungsländern, wo diese Organisation am 
meisten gebraucht wird. 

Das Ziel Ihrer Stiftung ist "Gesundheit für alle bis zum Jahr 2020". 
Halten Sie es wirklich für möglich, dieses Ziel zu erreichen? 

Mit den zur Zeit auf dem Gebiet der Vitaminforschung und Zellular Medizin verfügbaren 
wissenschaftlichen Kenntnissen ist es möglich, drei von vier Krankheiten in den Industrieländern 
weitgehend auszumerzen. In den Entwicklungsländern leiden mehr als 2 Milliarden Menschen an 
einem Mangel an Mikronährstoffen, der sie für Infektionskrankheiten und andere gesundheitliche 
Probleme anfällig macht. Zusammen mit Erziehung, Verbesserung der Hygiene und Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Hunger und Arbeitslosigkeit wird das Wissen über die gesundheitlichen 
Vorteile von Mirkonährstoffen zu einem Hauptfaktor der Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlbefinden der Menschen in den Entwicklungsländern. 

Und stellen Sie sich vor, wie viel Geld für Bildung und andere soziale Maßnahmen freigesetzt 
wird, wenn es nicht länger von der Pharma-Industrie und für ihr weitgehend unwirksames und 
unsicheres "Geschäft mit der Krankheit" abgezogen wird. Auf globaler Ebene sprechen wir von 
Milliarden Dollar, die für vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen, Bildung und die Erfüllung 
anderer sozialer Bedürfnisse verfügbar werden, wenn das Pharma-Geschäft mit der Krankheit 
von diesem Planeten weitgehend verbannt ist. 

Selbstverständlich wird es im Jahr 2020 noch Krankheiten geben, doch werden Herzinfarkte, 
Schlaganfälle, Krebs, Osteoporose und viele andere der heutigen Volkskrankrankheiten keine 
Epidemien mehr sein. Ich bin überzeugt, dass unsere Stiftung einen größeren Beitrag dazu 
leisten kann, dass die Menschheit das wichtige Ziel "Gesundheit für alle bis 2020" erreicht. 

In diesem Interview habe ich großen Wert auf die Entwicklung einer Überlebensstrategie für 
unseren Planeten gelegt. Als der Wissenschaftler, der diese Interessengruppen, die eine Welt 
der Gesundheit und des Friedens bisher verhindert haben, bekämpft und aufgedeckt hat, halte 
ich es für meine Verantwortung, den Menschen der Welt diesen Beitrag anzubieten. 

Wie kann man irgendwo auf der Welt mit Ihrer Stiftung 
zusammenarbeiten und Ihre Ziele unterstützen? 

Im Augenblick ist das Internet unser Hauptkommunikationsmittel. Da die 
Weltgesundheitsorganisation ihrer Aufgabe, den Menschen der Welt Informationen zur 
Naturgesundheit zu vermitteln, nicht nachkommt, haben wir diese Aufgabe zu einer unserer 
Prioritäten erhoben. 

Die Website unserer Stiftung ist weltweit zur Hauptquelle für Informationen zur Naturgesundheit 
für Patienten, Angehörige des Gesundheitswesens und Gesundheitspolitiker der ganzen Welt 
geworden. Wir arbeiten mit Nachdruck daran, diese Informationen in so vielen Sprachen wie 
möglich verfügbar zu machen. 

Wir ermutigen jeden, mit uns in Form von Briefen, Fax oder E-Mail in Verbindung zu treten und 
uns Informationen über existierende oder geplante Pilotprojekte zu schicken, mit welchen die 
Umsetzung der Naturgesundheit in dem Dorf, in der Gemeinschaft oder in dem Land begonnen 
wird, in dem Sie leben. 

Unsere Stiftung dient auch als Zentrale für die Kampagne, Druck auf die Regierungen der Welt 
auszuüben, um die Interessen, die hinter Krankheit und Kriegen stehen, zur Rechenschaft zu 
ziehen. Um dies zu erleichtern, bereiten wir eine internationale Anhörung in Den Haag, 



Niederlande, vor, bei der die Informationen, die bereits jetzt verfügbar sind, zusammengestellt 
werden, um die Interessengruppen aufzudecken. Damit wollen wir es den Regierungen der Welt 
erleichtern, eine formale Klage beim Internationalen Strafgerichtshof in der gleichen Stadt zu 
erheben. 

Dies sind zwei der dringlichsten Projekte und wir fordern jeden in der Welt auf, sich mit welchen 
Möglichkeiten auch immer an ihnen zu beteiligen. 

Sie haben eine 'Verfassung für eine neue Welt' vorgeschlagen. Was 
ist ihr Inhalt und warum tun Sie dies? 

Nie zuvor in der Geschichte waren die Menschen in ihrem Wunsch nach einer friedlichen Welt 
mehr vereint - von der Mutter des toten US-Soldaten in New York bis zum Vater des toten 
Kindes in Bagdad, bis zu Milliarden Menschen in den Entwicklungsländern, die letztendlich den 
Preis für die Ungerechtigkeit zahlen, die auf unserem Planeten herrscht. 

Während Regierungen von der Militärmacht der USA noch eingeschüchtert werden und nicht 
schnell genug erkennen, dass die Welt jetzt zusammen kommt und eine Erklärung abgeben 
muss, muss sich jemand erheben und öffentlich aussprechen, was Millionen Menschen denken: 
jetzt ist die Zeit, dass die Menschen der Erde zusammenstehen, das vorliegende Problem lösen 
und eine neue Welt aufbauen. 

Als der Wissenschaftler, dessen Entdeckungen dazu beigetragen haben das Pharmakartell in 
eine Ecke zu drängen, aus der es nur entkommen kann, wenn es die ganze Welt in ihrem 
Niedergang mit sich reißt, erachte ich es als meine Verantwortung, diese "Agenda 21" als 
Verfassung und Aktionsplan für eine neue, gemeinsame Welt vorzuschlagen, die den Interessen 
der Menschen dient. Die 'Agenda 21 der Menschen' lautet wie folgt: 

"Verfassung für eine neue gemeinsame Welt von Frieden, Gesundheit und sozialer 
Gerechtigkeit" 

Am Anfang des dritten Jahrtausends steht die Menschheit an einem Scheideweg. Auf der einen 
Seite stehen die Interessen von sechs Milliarden Menschen, die auf unserem Planeten leben - 
und von allen künftigen Generationen - die ein würdiges und gesundes Leben in einer friedlichen 
Welt leben wollen. Auf der anderen Seite eine kleine Interessengruppe von Unternehmen, die 
der gesamten Menschheit ihre fundamentalen Menschenrechte aus einem einzigen Grund 
verweigert - der finanziellen Gier. 

In dieser Situation haben wir, die Menschen der Welt die Wahl: wir nehmen das Joch dieser 
Investmentindustrien, die uns Kriege und Krankheiten aufzwingen, weiter hin oder wir befreien 
uns von dieser Last und beginnen mit dem Aufbau einer Welt, die durch die Prinzipien von 
Frieden, Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit bestimmt wird. 

Wir, die Menschen der Welt, erkennen, dass wir wie nie zuvor in der Geschichte mehr vereint 
waren, um den Frieden zu bewahren, das Investment-'Geschäft mit der Krankheit' zu beenden 
und jene zur Rechenschaft zu ziehen, die Frieden und Gesundheit für Unternehmensgewinn 
opfern. 

Aus diesem Grund haben wir, die Menschen aus dem Osten und Westen, dem Norden und 
Süden, aus reichen und armen Ländern beschlossen, eine Welt des Friedens, der Gesundheit 
und sozialen Gerechtigkeit für uns und die kommenden Generationen zu schaffen. 

Zu unseren Grundrechten erklären wir: 

DAS RECHT AUF FRIEDEN. Wir, die Menschen der Welt, sind entschlossen, unser Recht auf 
Frieden mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen. Im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen 
ist Krieg keine Option mehr für die Lösung internationaler Konflikte. Wir werden sicherstellen, 
dass diejenigen, die ohne ausdrückliches Mandat durch internationales Recht einen Krieg führen, 
zur Rechenschaft gezogen und für ihre Verbrechen vor Gericht gestellt werden. Wir werden nicht 
ruhen, bis sie bestraft worden sind - ungeachtet von wirtschaftlichen oder politischen 
Konsequenzen - weil wir erkennen, dass diese die einzige Möglichkeit ist, unseren Planeten vor 
der Zerstörung zu bewahren. 



DAS RECHT AUF LEBEN. Wir, die Menschen der Welt, sind entschlossen, unser Recht auf 
Leben mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen. Wir werden nicht ruhen, bis nicht alle 
Faktoren, welche die Lebenserwartung der Menschen auf unserem Planeten verkürzen, 
abgeschafft sind. Wir werden Hunger, Unterernährung und andere Faktoren bekämpfen, die 
bereits jedes Jahr Millionen Bewohner unserer Erde, einschließlich Kleinkinder und Kinder 
umbringen. Wir werden auch das 'Investmentgeschäft mit der Krankheit' beenden, 
infolgedessen mehr Menschen vorzeitig an vermeidbaren Krankheiten gestorben sind als in allen 
Kriegen der Menschheit zusammen. 

DAS RECHT AUF GESUNDHEIT. Wir, die Menschen der Welt, sind entschlossen, unser Recht 
auf Gesundheit mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen. Wir werden sicherstellen, dass das 
Pharma-'Geschäft mit der Krankheit', die bewusste Förderung von Krankheiten zum Gewinn der 
Unternehmen, weltweit geächtet wird. Wir werden diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die 
bewusst Krankheiten fördern und diejenigen, die lebensrettende Informationen zu natürlichen, 
nicht patentierbaren Therapien vorenthalten. Indem wir unseren Gemeinschaften nationale 
Naturgesundheitsvorsorgeprogramme bieten und einführen, konzentrieren wir uns auf wirksame 
und sichere Ansätze der natürlichen Gesundheit. Das Hauptziel jeder Strategie der 
Gesundheitsvorsorge ist die Vorbeugung und Ausmerzung von Krankheiten. 

DAS RECHT AUF SOZIALE GERECHTIGKEIT. Wir, die Menschen der Welt, sind entschlossen, 
unser Recht auf soziale Gerechtigkeit mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen. Wir nehmen 
nicht länger hin, dass zwei von drei Bewohnern unseres Planeten in Armut und 
Analphabetentum leben. Wir werden sicherstellen, dass die Ressourcen der Welt auf eine Weise 
umverteilt werden, die jedem Bürger unseres Planeten Bildung und ein würdevolles Leben 
ermöglicht. Um diese Umverteilung der Ressourcen zu finanzieren, bedienen wir uns der 
finanziellen Mittel, die aus der Beendigung des Multi-Milliarden-Dollar 'Geschäfts mit der 
Krankheit' und der Reduzierung der Militärausgaben freigesetzt werden. 

Wir erkennen, dass in einem ersten Schritt, um diese Ziele zu erreichen, die 
Interessengruppen der Unternehmen, die Krieg und Krankheiten propagieren, in 
internationalen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden müssen, weil sie das 
Leben von Millionen Menschen opfern und andere Verbrechen gegen die Menschheit 
verüben. 

Durch öffentliche Bekanntmachung und Bestrafung der Vertreter dieser 
Interessengruppen von Unternehmen werden wir das letzte Hindernis überwinden, 
damit die Menschen der Welt das 'dunkle Zeitalter von Krankheit, Krieg und 
Ungerechtigkeit' beenden und beginnen, eine 'neue Welt des Friedens, der Gesundheit 
und sozialen Gerechtigkeit' im 21. Jahrhundert aufzubauen. 

Den Haag, April 2003, 

Dr. Matthias Rath 


